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Refugium peccatorum.

H o m a n

VÜW

(Sc^tufe.)

III.

©nc fd^toebenbe ^xaqc Befc^äftigte ßu!aöa, Befc^äfttgte jum minbeften

feine momentan mafegebenbften ^etüo^nct @bit^, @tn[t unb bic lieBenStoütbige

alte ©räfin Sorni|, an bem 2l6enb öox bem öon ^^atogloö geplanten f^eft.

6oIIte man ,^u bem f^^eft mit htm ^oft^ug, b. ^. öiexjpännig fa£)ten ober nur

ätoeifpännig?

©räfin Sorni|, lüeldie nod) au§ ber 3^^^ ftammte, in ber bie 6trafeen

fc^lec^t unb ^Siererjüge felbftoerftänblii^ getuefen tüaren, ftimmte für ben

^oft^ug, unb jirar nur au§ Beforgten „alten 2)amengrünben", benen ieglic^e

Oftentation gänjlid^ fern log. „^fjx !ommt euer Sebtag nid)t jtoeijpännig

b'i^ jur ^urg hinauf/' be^^auptete fie.

ß-bit^ neigte auä) naä) ber ©eite be§ 35iergefpann§, aber nid)t au§ fo

anfpriic^§lofen ©rünben toie bie alte @röfiu. ^er ®cban!e, mit befonberem

@lanä Dor^ufa^ren, lotfte fie. ©ruft ftimmte für ben einfad^en ^^eifpänntr.

„i)eine 9iappen finb fet)r ftar!, mama," behauptete er, „unb ber äßeg jur

SSurg ift nicl)t fcf)led)t. ^aro tüirb gar nict)t n^iffen, too bie Dielen Sßferbe

unterjubringen, unb ha o^ne^in bie l)albe 91ad)barfd)aft öierfpännig angeraft

!ommen iüirb, fo ift e§ nur billig, ha^ tüir ben 2Birrn)arr nic^t unnötig

Dergrö§em."

„5lber eben ioeil bie ^albe ©egenb getuiB öierfpännig einrütft, fe^e ic^

nid^t ein, tüorum inir jurüdfte^en foöcn!" rief ßbit^.

„3)ie|i!" grnft fing an ju ladien. ßr fo§ rittlingg auf einem ©effcl,

auf beffen Se^ne er feine beiben 5ltme geftü^t l)ielt unb ben er ie|t mit ber

gonsen 9lü(ffic^t§lofigteit be§ männliii^cn ©cfc^lec^tä gegen $Par!ette unb

2;eppid)c etlüaS nä^er on feine Sc^tnefter l)eranf(^ob — „ift bir toirtlic^

barum ju tun, bie 9k(^barfc§aft ju. Perbluffen ? ^ä) finbe, ^eutjutagc finb

S)eutf(^e SKunbfc^au. XXIX, 4. 1



2 S^fuljdjc 'Hinibid)au.

S^icvct^iii^c Sport — ober /^^flnnV; fic fiub luftiii, tocnn man fclbcr fiitict)iert,

tox einem lUail ober '-IH'caf, ber mit einer möfllidjft ,vit)lreirf)cn nnb fröl)tid)en

(^eietljd)aft bejet^t fein mufj — nnn, id) f)one. bafj id) nod) ijflery bic föeteflen=

licit f)nbcn tücrbe , cud) beibe" — er fnl) Don feiner Sd)tüe[tev jn ^JJiorinja

l)iniibcr -- „nnter fold)en llmftönben ju fQt)rcn; aber ein 5|.^oft,^ug üor einer

U>iftoria hat feinen 5inn. 'DJiit ber ^eqnemlidjfeit iiel)t Ijent.^utaqe bie

?lnfprud)-3lofic^feit .söanb in -V^anb. ^d) bleib beim ^'^ttieifpnnner. Übrigen*?

l)Qben toir Dhirinia nod) nid)t nm il)rc "Dfcinnng gcfratit. 2öqö ben!ft hu,

8d)al3 .' .^Saft bn irgenb einen befonberen äönnfd) in biefer 6ad)c? 2)u

tueiüt. 3?ränten liiBt man and) nnöerniinftige 2Bünfd)c bnrd)gef)cn, Sd^lücftern

gegenüber — " l)ier läd)eltc er (ybitt) gutmütig ju — „6d)n)eftern gegenüber

traltct ber iln-rftanb nüd)tcrncr!"

„lUbcr (irnft — inav foüte id) bcnn für eine ^JJlcinnng f)abcn?" murmelte

''JJIarinia. Sie fpiclte eine 5|}nrtie .Spalma mit ber oltcn ®röfin nnb fc^icn

fct)r tierticft in biefe 33efd)äftignng. Sie trug ein blaurotes gonlarbtlcib,

ba» il)r erft unlängft bie Alammerjungfer ßbit^y gcmad)t f)atte, nnb ba]u ein

übcrouv buftigev, leidjte«, über ber 23rnft gefreu^tc» tüeifiey Zud). @in breites,

fc^timr^ey Ü^anb umfd)lang il)ren leid)t entblößten ^aU. ^n il^rcn feinen

rofa Cl)rläppd)en blitjten ^tüei fel)r große S)iamanttrüpfen , bie il)r @rnft gc=

fc^cnft batte.

„Sict)t fie nic^t ans tüie ein SBilb ?" flüfterte @rnft ber Sd^tücfter ju;

.man möd)tc Öainyborougt) au» bem Örabe Irerten, bamit er fic malt!"

ßbitl) nirfte unb fing glcid) baranf an, mit @rnft h3eitau§greifenbc ^JJiut=

mafjnngcn in be^ng auf bie Don :^aro gclabenen ©äfte au^^utaufdjen. Söürben

bie bort fein — unb bic? -

"JJur mit l)albem Ct)r l)orc^te ^JJJarinja, ebenfo lüie fie nur mit l)albcr

?luimerffamfeit an bem Spiele teilnal)m — Sic tuar bie legten läge Diel

l)citcrer gcroefen, l)atte ©ruft mit it)ren .^ärtlid) mutmilligen (Einfällen cnt^üdt

;

Qud) in il)rem 3""^^^" i^^i^' f^i' rul)iger, fcitbem fie fic^ borgenommcn l^atte,

,^u fd)tücigen unb glücflid) \u fein. "lUber jetjt plijtjlid) l)atte fid^ bic, toic fic

iDäl)nte, bcrtitö übertüunbene dual uon neuem gcmelbet ; ein unbefd^rciblid^ce,

föTperlid)eö ^}JiiHbet)agen, ein leidster Jvicberfd)auer, baö ^ngftgefül)l, basi bei

einem (vpilcptiter einem \UnfatI t)orangcl)t unb ha^ bei yjiarinja immer hai^

peinlich bcutlid)r \UuftaMd)cn irgenb einer längft Dcrgangcncn öpifobe au-j

tcn liefen ibrc-s Webädjtniffe-j einleitete.

äl^ährenb um fie l)erum bcrat)d)lagt iüurbc, ob cö bcnn überl)aupt möglid)

fei, .^liieifpännig bi» ,^ur ii?urg Slaoin ,^n gelangen, fd)lüebte il)r plö^lid) ber

f)cif}e, ftaubige Arül)ling-3tag üor. an bem fie al» .Uinb mit i^rer Hiuttcr ^n

ber SPutg l)inaufgcpitgert mar, fur^ nad)bcm il)r bic ^JJhittcr baij 5}iärd)cn

Dom flagcnbcn äBaffer er^äl)lt l)atte. Sie maren ,^u ^ufj gegangen brei Dotte

Stunben. einen tieifeen. fteilen. ftaubigen 20eg, unb l)atten baö grofje ^JJJär(^cn=

bnd) unb einen .Qorb üoH A^ud)cn mitgcfd)lcppt ; aber alü fie cnblid; ha5 ^kl
it)rcr beic^iocrlic!)en ill^anberfdjaft erreidjt, maren fie beibe üiel ,yi mübe gehjefen,

um noc^ ^JJJürc^cn ober Äud)en genießen ,^u fönnen. 5i3eibc ()atten fie bann

ba gcfcffcn mie Dernid)tet in bem Jlßallgraben, unter einem großen .öolunber=
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büiä). 3^ic ^Jliutter f)nttc ifjtcn ftiimpfcn, [tiercti, an allem borüBcrfcficnbcu

Sltrf. 5!Jlatinja tcar iänimcilid) ^n Wnk cjctDefcii, fd^lie^lid) f)atte fie an-

gcfani^en ,yt tücincn, au§ Wübiflfcit iinb auy (Snttäuidjuiifl. Sie l)atte fid)

auf ben 5tu§f(iici gefreut unb Italic je^t nid)t§ baöon aU tounbe i^ü^e unb
einen fd)inet3enben .ftopf. 2;a l^attcn fid) bic ftumpfcn, leeren klugen ber

^IRntter mit ÜJHtleib gefüllt
; fie l^attc ba§ ^inb an fid) gebogen unb i^m bie

©(^läfcn geftreid)elt unb ben ^aU. 2)ann r)atte 5Jiarinia ben .V^opf in ben

6d)o§ ber DJhitter gelegt unb irar eingefc^lafcn. 2)a§ toar ba§ 6d)önftc

gcftiefen öon ber gan.^en i'anbpartie.

£a rief fie ©rnfty ©timmc in bie ©cgentüart ^urürf. „5lBcr ^Jtarinja,"

bcmer!te er lac!^enb — er tüar je^t !^inter feine SSraut getreten unb fa^ il)rem

Spiel 5u — „tüie fannft hu bir benn biefen ^uq entgelten laffen, eine fo

Dor^üglic^c .^almafpielerin tüie bu?" @r griff über idre Schulter l^inüber,

um an einem ber tleinen ^igürc^en gu rüden, babei ftrcifte feine ^anh leidet

il^rc Sßangen. „2Cßa§ ift bir benn — bu fieb er ft ja, 5[Rorinia!" rief er beforgt.

Sie ldd)elte ju ii^m empor; — „e§ ift ni(^t§, ßrnft," murmelte fie, „ein tücnig

liampenfieber, ^ngft öor bem morgigen fycft. ^d) bitte bic^, ey ift bod) feine

^leinigteit für mic^, fo ^um erftcn ^Jiale beinern iDeiteften unb eugfteu

S3c!annten!reiy öor bie ^ugen ju treten!" 2)ann, ha bie alte Gräfin mit

feierlicher ©icgermiene einen letzten ^ug mod)te, fügte ^JJJarinja !^in,^u: „^ä)

glaube aber bod), e§ ift ba§ befte, id) lege mid) tjeute ctlnag frül)cr ^u SSett,

um morgen fo red)t auf bem Soften ju fein !" 3)amit erf)ob fie fid^ , !üfete

il)re liebcuslüürbige, alte greunbin auf bie Stirn unb reid)te (Sbitf) bie §anb.

„^d^ tüxil bir bcincn Seud^tcr ^hinauftragen," rief ßrnft, inbcm er fid)

<inf(^idte, mit i^r ha^j ^i^^^i^cr ^u öerlaffen.

„3ft nid)t nötig, eS brennt ja immer eine Sampe in meinem !^immn,"

Xüti)xk fie i^m fd)alf^aft.

„?l6er ic^ barf bic^ boc^ begleiten, ^Rarinja — nur bis an beine 2;ür!"

„Soll i ^ mitgel)en," fragte, tüie gen3öl)nlic^ eine berl^eerenbe Sereitlnittig-

feit an ben 2;ag legcnb, (äbitl).

6)räfin ^ba ^ielt fie ^urüd; „laH fie," pfterte fie i^r 3U, al§ fid§ bas

SSiautpaar entfernt !§atte, „er tüitt il)r ja bod) nur ungcftort einen ßufe

geben! &'önn i^nen bie paar bcfcligenben Xor^eiten. So fc^ön tüie jc^t

tüirb Ü^uen ba§ Seben !ein ^toeiteS ^lal lad)en. 2ßer toci^, tt>a§ bie ^utunft

jür fie in ^creitfdjaft ^ält. So fel)r fic^ mein unüernünftige§ .^er^ aud) an

ber Siebe biefer jtüei t)errli(^en, jungen 5Jlenfd)en freut, fann id) mir'ö bod)

iiid)t öer^^e^en, baß biefe ^eirat ein fürd)terlid^e§ äßageftüd ift."

IV.

S)ie einf^meidielnbc SBärme be§ legten ^uffeS, mit bem i^r ßrnft gute

Dkd^t gemünf^t :^atte, noc^ auf ben Sippen, fc^ritt ^Rarinja über bie Sd)tücllc

i^re§ Stüb(^en§ unb fc^lofe bie Sure hinter fid^ ^u. 2luö bem Äorribor töiilc

feine Stimme: „(^ute 5Jad)t, ©eliebte!" 5Dann öer^atlte fein Schritt.

Sie tou^te, baß er jctt f)inunter in ben ©arten eilen tüürbe, um noci§ Dor

i^ren fyenftern auf- uub abäunjanbern unb, tncnn er fie ciblidte, ßiebeötDorte
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4 Ieiitjd)c 5Kunbjc^au.

^11 fliiftftn imb ilMiimni Ijinaiif^uUicvfcn. Sic ld)lcpptc fid) an bic ^-cnftcr

unb beeilte fid), fic ,^u jdjlieüen. "M^i fic in boiS ^immer .vuücftvat , .gitterte

fic bevmatjcii . bafj [io )id) mi einer Stu()llef)iic fcftfnVlteu iniifete, um nid)t

um^iiUiifen; bnbei bcftetcii fiel) iljve 'ilm^Qu niif etluay äBeifeev. Diifti(\c§, ba§

einlabeiib auf einem 6ofa aiiicv'brcitet loi^ — ba§ lueiüe 33atift!Ieib , bn5

bic Onätin Vornil} il)r fiir bno nun-flii^e "Acft i^eirijcnft f)Qttc unb bav Don

(^bitf) bvicjlid) bei bcv Spiljev in 2i^ien beftellt luorbcu luav. ßy mufetc erft fpät

am Ial^c aniielniu^t fein, nnb bic lieben'51üüibii^e nltc ^-xcin [)Qttc c» l)cimlid)

liier aiivbreiten Inficn. um fic mit einer Üeineii Überraidjung ju crtrencn.

lliarinja trat nälier, bctaftcte ba-j Aileib — ein 3Buuber öon einem AUeib,

ein Iraum, ein (Mebid)t. Sd)on tüanbcltc fic bic l'uft an, hinein ju fd)Uiptcu

unb in ber bnf litten ^>rad)t üor ben Spict^el ,^u treten. — 2)a — ein Ijcftiger

€d)nun-; in ber .t)er\i\ei]enb , nnb bnnn ein Strom üon krönen, begleitet Pon

einem frnmpft)aftcn Sd)Ind)^en, hau il)r bic 2?ruft trunb ftie§ unb fi(^ nid)t

ftiUen lajicn tüollte. Sic l)af3te hai id)önc ,^Ieib. 3cbe§ ormfcligc, Üeine

7YQl)nd)i'n, ba-r- il)re ^3iutter in ben alten, traurigen St-'itcn für fic ,^ufammen=

gcfd;neibert tiattc, febcy mülifam yifaminengciparte , bürftigc ©cfc^cnf, jebc

fd)Uicrmiitig innige Viebfofnng ber "OJhitter fiel it)r ein.

Tic 3d)ulb ber IKutter u^ar plötjlid) öergcffen. Sic fal) nid)t mef)r bic

Sünbe ber ^hitter neben il)rcr eigenen 5Kein()cit — nein, nur ha^ nnföglidje

i'cib ber ''JJhittcr faf) fic neben il)rcm C^lücf.

„61 ift umfonft — umfonft," fd)lud)^tc fic uor fid) ^in , „alle» ift um=

fonft; id) fann nid)t ticrgeffen nnb id) faiin ntd)t fertig raerbcn mit mir!"

Xic gan^c 2Bod)e l)atte fic gegen if)rc eblcn 2ric6c mit oHer ©etüoU

gcfömpft, bic fic in fid) aufbringen fonnte, mit uiel ,^äl)ercr 58el)arrlid)feit,

als fic je einer U.krfnd)nng ^um ^^öfen äBibcrftanb geboten. 2.Benn i^r bic

bcDorftcbenbe :iVgegnnug mit bcm 'Jlbbe l'ornil^ eingefallen mar, l)attc fic bic

3öl)ne aufeinanber gebiffen nnb fid) feinbfelig gegen feinen ©influB gerüftet

fcft cntfdyloffen, il)m it)r Wel)cimniv nid)t preifryigeben.

Sie l)attc nid)t mcl)r gebetet, fic l)atte fid) Don bcm föebanfcn an 0)ott

abgc[ct)rt tüic üor ettüas .yigleid) l'eercm unb /yeinbfcligem; i^icm ©emiffcn,

tocnn eö fid) melben UioÜtc, l)attc fic fd)roff geboten ,^u fdjlocigcn , mic einem

unberufenen unb aufbringlid)en 5Hul)eftörer, unb menn ha^ bjlitleib in i^r

crtoad)te, b^ttc fic cö mit Sophismen ,^u betäuben t)crfud)t. 3)ic Söelt !önnc

ja bod) nid)t beftef)cn, menn man allen mitleibigen iKegiingen ^{cd)nung tragcu

triitbc, l)attc fic fid) gefagt. Xic ^JJicnfd)l)cit ift baranf angemiefcn, ,^u töten,

,^u ^ciftörcn. um fid) ,^u erbalten. las 'JJJürbe, .^öfjlid)e, "iyank mufe fallen,

um bcm Starfcn, Sd)öncn, Wefnnben ^Uat^ ,^n gönnen, fid) ju entfalten.

Sic liattc aücö (Hute unb a3eid)c, bas fid) immer mieber in il)r regen trollte,

qU Sd)mäd)c üerbammt. 5lber ,^u tüas Ijattc ba-? alleö gcfübrt aU ]n biefer

gän^lid)cn qualüoacn '^hcberlagc — ju bem ^ufaiinncnbrnd) jeber SBiberftanbö--

fraft:

ßnblid) legte fie fid) niebcr unb fd)lud),itc pcr.^meifclnb in il)t ^opfpolfter

l)incin aui 5Ingft, jemanb fönne fie t)Dren; fie fd)lud)]te, 6i§ fid) il)rc ©ebanfcn
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tici-tüirrtcn unb ein unru{)i(^er Schlaf über fic flcfommcn luar, bcr Sd^Iaf, bcn

fic fo gut fonntc, bet nnflatt Sinbciinig unb etäifinui jn btincicn, nur ba§

SBctüufetfein nbtöflc buii^ einen ^ic^^crtraum.

^m Sinfdjlafcn ()örte fic tüicbcr bn» Siaufc^cn, ba§ fd)on fo oft i^vc

SJädjte beunruhigt fiolte, ba§ 9iaufcf)cn lafrf) I)inflic§enbcn 2i^Qffer§; bann faf)

fie einen breiten, blauglän,^enben ©trom. 2ln bem einen Ufer beS 6tromc^
tüar e» la^l unb talt, bort lag grauer, fc^niu^iger Schnee, ber im 6umpf
,VMfto§, unb motte», bnrd) Giebel firfernbel 2öinterlid)t. 5luf bem anbereu

Ufer blühte bcr |yrü^ling. Surc^ bic rofigen Steige eines 51pfelbaumei3, bcn

ber Slpril gefdjmücft batte, fc^immcrtc eine märdjenblaue %nm. 5tuf tau-

getränftcm, fmaragbgrüncm 3hifen lagen nod) bie ©olbfdjieicr, lücldjc bie auf=

ge()enbe 8onnc öon fid) f)atte nieberglciten laffcn, ef)e fic am .&immcl empor=

fticg. 5tuf bem traurigen, fat)Ien Ufer ftanb 5?larinja, bie ^üße im 'Sd)nee.

S)rüben ftanb ßrnft unb tüin!te i^r. @in fdjlüanter 33retterfteg fpanntc fid)

über bcn Strom 3loifd)en beiben. ^HJarinja betrat ibn. Sie batte e» fct)r

eilig, ju Srnft ju gelangen ; aber toie fie fid) oud) mü^te, einen gufe oor ben

anbeten ju fe|en, !am fie boc^ nid)t Don ber Stelle. 5§r tnar'», ala fdjlcppc

fie ettoa» -^eiße», Sc^tt)cre§ in i^rer Sruft mit fid) fort; e§ tüar it)r eigcne-j

Öerj. (5§ lüurbe fd)tr)crcr, fd)toerer. 2Bie fd)mcrl Unb lüie tüc^ ce tat! Sic

!onnte nid^t me^r inciter unb b^tte boc^ erft bic 53iittc bQ§ Stege» errcid)t.

Sie ^Bretter gaben nac^ — bic 2aft tüar ^^u groB — ^Jkrinja l)atte 5lngft,

bie ^rürfe tüürbc jufammenbrec^cn unter il)r. @» tüar ba» 2Jlitleib, U^clc^e-j

ibr ^erj fo fd)n)er mad}k. Sic füllte es beutlid). Sie Vßte ha^ ^]Jtitleib.

5lu§ ber Siefe rief eine Stimme: „9teiB bein |)er5 au§ bcr Sruft — tnirf'-i

fort, fonft bift bu Derlorenl" Unb fic griff nac^ i^rem -^^er^en, um e§ au»

ibrer SSruft ^erau5,^urciBcn. 5lber fie tonnte nid)t.

Unb tüiebcr brobtc unb forbcrle bie geheimnisvolle Stimme.

5lber fie griff nid)t mef)r nac^ i()rcr Sruft — fie !onnte ba» -öcr^i nict)t

t)ergeben unb fic tüottte aud) ni(^t. Senn ibr &iM tüo^nte barin bcifammeii

mit il)rem ßeib; unb toenn fie il)r ^n\ Vergab, gab fie beibes.

So ftanb fie auf bem fd^tnanfenben Steg über bem fc^toarjen, jornigen

äßaffer, gerabe in ber ^itte bei Strome». Srüben blüf)tc ber 5rü()ling.

^oä) einen Schritt tat fie üortnärt», unfäglid) mübfom. Sa bmc^ bcr

Steg 'unter ibr. Sie fanf . . . fanf . . . ba» graufame äöaffer umraufc^te fic.

«Skampf^aft nad) 2ltem ringenb, iDor fie erluac^t.

V.

„2ßa§ mac^t ber 23arometer, mama^. äßeißt bu'§ zufällig?" fragt grnft

feine Stiefmutter.

„Steigt!"

„Sdiabc!" murmelt ©ruft.

„Sßarum?"

„Sa mirb un» fc^ließlic^ bod) nichts übrig bleiben all ^u fahren. 5ll5

c§ je^t noc^ einmal 3U regnen onfing, boffte ic^ fc^on, enblic^ befinitio ju

^aufe bleiben ju tonnen."
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53crcit» \n hcm 'üliivflufl qctiiftct , bcfiiibct jid) (^"rnft mit jcincr 6tief=--

miittcr in bcm S^iUnibv^""!?^"' LMiirm ^icmlid) finftcvcn, mit iniponicrcnb

cviiftcii "iMidjcvidiiänfcii uciflcibctcii ^{aiitn, iiiib erprobt feine ®ci(^idlid)feit

an bcii roten nnb iueit^en CilfenbeinbäÜen. (vii'ientlic^ löljt er nnr feine

id)lcd)tc Vonne an ben !:^ällcn nii«?. Tcnn fd)led)t iielonnt ift er, nnb jUiar fo

id)Ied)t, n(y c-5 nnr ein non Wliirf nnb (vnt^ncfen rei.^tmr i^cnmdjter Sröntigam

icin fann. ^Vi bcr leisten iUertelftnnbe I)nt er breinml fein llionocle ein=

c^cfc^t, tun? bei it)m ben .t)öl)epnnft öon ':}tert)ofilQt nnb 5l'crbrie^li(^!eit tjerrät.

Dann fät)rt er fort, bic 23öne anf bem c^rünen und) t]crnm,^njaiicn.

„^Ibcr (>tnft." rnft Iad)enb bie alte Gräfin, „tüay l^at bir benn ba» arme

^öiHarb c^ctnn I Xn fti^f3t näd)ftenä £öd)cr t)inein."

„3>cr^cil), lluima I mnrmelt er nnb [teilt fein Cnenc geqcn bic SBanb.

Xflnn fid) in einem amerifanifd)cn Sd)anfelftnl)l aii§ftrec!enb, !lagt er:

„iiHMin'v nnr feine llntcrt)altnni^en i^äbe! isicr llteilen faf)ren, um be&

erhabenen il^crlV^ic^en•3 tuillen, fid) iion hcn tierfammetten Öinflcborcncn an=

ftarren nnb bnrd)l)cd)eln ]n laffcn! ^Tierquälerei hai$ Q,ciu]c jycft. 33cgrcife

nic^t, baß e» mir an C^ncriiie i^efelilt f)at, ^axo feinen (i-infall aus^nrebcn."

„^aro l)at'v fel)r qui i^emcint," uerfidjert 0»5räfin Vornit ettnaS aufc^ebrad^t

nnb fofort in bie 3d)ranfcn tretenb für ibrcn Üicffen.

„2)05 loiffen toir, ^kma," crflört (?rnft ipitmütifl, „tnir Eennen unb

fc^ätjcn ba» Slaoinfdjc iölut; unb id) mar ja aud) c^an,^ unb qar in mein

3d)irfial erc^ebcn — nur al» es l)eutc üormittafl fo lunnbcrfdjön reqnctc, fint^

ic^ an \n f)offcn , bafi id) burd)fd)Iüpfen fönne, ot)ne ^^^aro ,^u ücrle^en.

lhu^liirflid)ertT3eifc Ijeitcrt fid)'ö auf. ^Jiun, mein Iroft ift, ba§ lüir in jebcm

i^aii bie .üälfte bev ^vcfte^ (iefd)tiiän^t baben, ben feieiiid)en (Jmpfang bcr

Wäfte nnb bie 33efid)tigunfl bcr i^urg. ÜBir tommcn fnapp nor bem 8oupcr-

lUad)t)cr fotl nod) getankt luerben — nid^t . lliama :*
. . . .Üann "!)Jlarinia

tanken f"

„^larinJQ — antgc^idjnet! ^sd) babc fie immer ,yi ben lan,^ftunbcn

meiner ^Jcäbdjcn ^uqc.^ogcn in äl^icn, fic Inurbc ben anbcren Sdjülcrinncn oft

als J^cifpiel ^ingcftcUt. J^reilid) niacj fic feit bcr !^c\i cttüas au» bcr Übung
flcfommcn fein."

„firmer 'Juirr," mnrmelt (hnft, „id) begreife nid)t, bafj id) fic fo lange

im £d)attcn fteben ließ. C^igcntlid) tuor ic^ fd)on in fie nerlicbt, aU iä^ fic

nac^ l'ufaoa brad)tc
!"

„Iliein lieber Cnnft, boy bilbeft bu bir nadjträglici^ ein!" entgegnet i^m,

nac^fid)tig läd)cliib, bie alte Tytan. iyx aber beftebt anf feiner il^el)anptung.

Tann ungebulbig nad) bcr lür fcl)cnb, fragt er: „3Bo ift benn ^tarinja?"

„8ic ift fic^ antlciben gegangen!"

„80 — fd)on," murmelt (vrnft.

„9inn. bu bfift ja fclbcr cntfd icben , baf', co bcfftr tuarc, fid) auf alle

fyötlc ,^u ruften," crn)ibcrt ibm bic alte Xamc.

Jlnb ebitl), mo ift bic?"

„Stc^t babei. tüöbrcnb ^larinja fid^ an!leibet unb birigicrt bic ^^ammer=
junger, fcgnet bic SPcranftaltung," fd)er\t bie Wräfin ; „ba fic es tüar, bic ba^
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.^leib für ^Jiarinja bcftcüt ()Qt, füf)lt ftc fi(^ ucrantn^ottüti) für bcn (vinbtutf,

bcn 5)lavinia barin macfjen tnirb.

"

„60 1" Srnft ftrecft bic .^anb an^ naä) (^imi ^ic^axdk, bic er üon einem

neben i^m ftc^enben üeinen Otaui^tiic^ nimmt, „(äbitf) i[t öon einer er|"taun=

lid^en S)ien|t- nnb Cpierbereitfdiaft. ^ä) rectjne i^r ba» ja !^oc^ an. 3Bcnn

fic nur ni(^t fo ßan^ unb gar booon überzeugt tnäre, bafe nie irgcnb ettnaS

3u [tanbe !ommcn !önnte o'^ne fie. ^c^ möd^te tüiffen, ob fie fid^ fd^on bie

bciben ©ängelöänber aiigeic^afft l^at, mit benen fie ^Jkrinja unb mid) gc^en

lehren tüirb, bi§ tuir ocr^ieirotet ftnb."

5Da öffnet fid) bie %üx — ,^ti)ei f)clle ^^rauengcftalten treten in ba§

braunöertöfelte ^i^^ter, unb mit bem feierli(^en Stolj eine§ ,^ünftler§, ber

ein öon if)m gefertigte» 5)biftcrlDer! präfentiert, nimmt (äbit^ bae; junge

531äbd^en bei ber .^anb unb ruft: „S3ift hvi pfrieben, ©rnft?"

©ruft blidt auf. 2;a^ feine SSraut fi^ön ift, meife er; aber ha'\i i^re

©c^önl[)eit burc^ S^oilettenlünfte nod§ geminnen fönnte, ^at er bi§ je^t nid)t

geglaubt. @r muB felbft cingefte^en, ba^ er fi(^ hierin geirrt ^at. ©0 fd)ön

to'xt Ijtuit §at er fic no(^ nie gefct)en. Sßie ein buftiger Sd^Icicr fliegt ber reid^

öon <&pi^eneinfä|cn burc^broc^ene , bur(^fi(^tige inbifd^e ^Jlouffetin über ba§

feibene, bla§rofa Unterfleib. @in tüei^er (Spürtet, öon einer bi§!ret aItmobif(^en

'Diamantfc^naHc gehalten, umfa§t bic 2aiIIe. 9Jlarinia§ klugen leud)ten au§

bem Sd^atten eine» großen, malerifd)cn, fd^lnarjen f^eberfjutcy !^erau§.

„?llle 5l(^tung, gbit§ - ift ha^ beinäßei!r ruft ©rnft, bem ber 5lnblic!

feiner SBraut gcrabe3U ben 5ltem benommen ^at.

„5ßi§ 3u einem getüiffcn ©rabe," ertüibert (Sbit^ ; „boc^ inuB id) gefte^^en,

hcL^ ^Jlarinia öiel perfi3nlid;en ©efc^mod bclneift. £)cn §ut l)at fie fid) felber

fo !teibfam zurechtgebogen, unb im allcrle|ten ^Jtomcnt ]§at fie bie ^Ärmel

geänbert."

„©el6ft?" fragt grnft.

„3a, felbft," fagt 5)^arinia; „tüunbert bi(^'§, ha'^ ic^ bo^u im ftanbe bin?"

„9}on bir töunbert mic^ nid^t»," öerfidjcrt er i^r. (är ^ölt fie je^t bei

beiben Rauben unb betrad)tet fie mit gerührter SBetounberung. „5lber ma§

ift ba§? 5Lränen? . . . ^Jlarinfa, mein @ngel! ^d^ badjte, bu frcuft bidt) auf

ta^ ^eft!'

„©elüiB freut fic fic^, fie ift nur ein menig eingcfd)üd)tert!" öerfic^ert

bic Gräfin Sorni|.

„ßampcnfieber, Unfinn!" öcrlneift \\)X @rnft; „h3o§ brauc^ft bu bid) ein=

gefd^üc^tert 3u füllen, meine Königin!"

„(5§ ift nur . . . i!^r töcrbct ja bod) 5)lüt)e ^aben, meine 5lnlt)cfenl^eit

bei bem ^eft ju erÜären," ftammelt 53tarinja. SBorauf ©ruft mit feiner

lüo^ltuenbcn , ft)mpat^ifc^en Schroffheit ertoibert: „2Bir töcrben gar nid§t§

erflören, töir tnerben bcn 5Jtenfc^cn, o'^ne öicie SGßortc borübcr gu mad)cn,

betücifen, toie mir bid^ lieben unb achten — bcn S3er§ ju ber ©ituatioii

tijnncn fie fid^ bann felber fi^micbcn !" 9iod^ einmal nimmt er i^re |)änbe,

bic fie i^m inbcffen entzogen ^attc. „äßie trodcn beinc ^änbe finb unb toie

fie glühen — " ruft er bcforgt.
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5^väiitlicl)c ';?liifiTtiiiiuicn," fcfjcr^t ©bitf); „fie mncjert ja ab, ha^ man

beimißt tncrbcii föiintc Ta^ 5?lcib, ircldjc^ bic Spitzer nad) einer nod) öor

3cl)n ioiieii lun-v'u^lirf) ii^ciiben ^aillc anqefertic^t l)nt, id)tottert an il)r. 23ci

bcr lojen lliad)art mcrft man Cv nid)t — t^ottlob [toI}t fic )el)r flut aiil

trn^bcm!"

„8ie fiet)t uid)t i^it am. uiiv jclii id)ün — ," bemcvÜ ©ruft, bcr j;e^t

mit einem tirfcn, bciovi^ten Ü^lirf biiy jdjmalc ©cfic^t feiner 5örant burd}=

forfdjt. „llnb inunev iiod) bie 3:ranri(ifeit in bcn ^Jln^en, mein .Spcr^'^ Soll

tnir'ä benn nid)t i^^icben fein, ben 8d)ntten ^n beric^end)en?"

'iRaidjc JKäbcv rollen nnten über bcn .^lie^ nnb f)alten nor bcm 8(^loB=

liortal.

„^er 3o)ef i)t id)on norqefaf)rcn !" mclbet (Sbitt), inbem fie anfängt, it)re

.s>anbid)uf)e an^nftrcifcn . luät)rcnb (i^rnft, nod) immer in bcn 5lnbli(f feiner

'-öraut bcrticft, il)re -SSänbc in ben feinen f)ält.

„llceiiic lieben Aiinber, ioenn if)r fd)on einmal bcr $öcrfnd)nng nid^t

tuibcrftcbcn fönnt , end) einen Aüife ^n geben, fo mad)t fd)nell," ruft bie alte

(Gräfin, „aber tricgfd)auen tücrbc id) nid^t, ba§ fagc ict) end) im borane. ^d)

fehc auf ber gan.uMi 3i^elt nid)t» lieber al» ituei fd)i3ne, junge ^;)Jtenfd)en, bie

fid) fiiffenl"

Wlcid) barauf gel)cn fie bie treppe f)inab.

2)or bem ©d)loB ftef)t, mit ,^tüei feurigen 9{appen Befpannt, ein W\ä)i=

gebauter, gelber 33iftoria. Ter ,Uutfd)er auf bem 53od in einfädlet, aber

bor^üglid) filjcnber bunfclblauer l'ibrec, neben bcm üßagcn mit l)ilfybcreit

ernftcm '.Jlnftanb, bic äl>agenbcrfe über bcm "^Irm, ber 2)iener. Sie fteigcn ein.

2)er Xiener fd)tDingt fid) auf ben 23oct. 2)ie ^ferbe traben an, plötjlid) '^ölt

ber .<^utfd)er: „^ür bcn .t)crrn Wrafcn ^' fragt er,

(iin lelegrapl)cnbotc tritt an ben 2ikgcn.

„S?iclicid)t mirb bav ^cft abgcfagt," uiutmafst C^bitl).

Tod) fd)on l)at (i:rnft feinen 'Flamen auf bcn grünen (^mpfang^fd)ein ge=

fritjclt unb ba» Telegramm erbrodjcn: „.Uinbcr, eine gute ^3Jad)rid)t !" ruft er

an^. „^JUeranber fommt morgen! %[) —" er fd)öpft einen tiefen '"^Itemjng; bann

läfjt er ben Umlief träumcrifd) über feine Umgebung fd)lüeifen, über bic tief=

grünen ^afcnplätjc unb bie alten l'inbcn, bic it)rc 5d)atten barübcr luerfen.

Xcr ^Hegcn bat anfgel)ört, aber aUcy trieft bor ^iäffc, an jebem ^latt,

an icbem Wravljalm l)ängt ein Iropfeu. (fin fcud)tcr Duft, biet ^u burd)=

fid)ttg. um ein Giebel genannt ^u tücrben , fd)trtebt in bcr »rieid)cn, n^armen

VuTt, alle llmtiffc bcrluifd)eub. llnb burd) ben Xuft , mitten ,^Uiifd)en bic

naffcn l'inbcn^mcige , fcubct bie Scptcmbcrfounc it)re Strablen. ^Jlber unter

ben golbcnen 3onnenftral)len liegen bie erften troctcnen iölätter, nnb irgenb

etniay Hiübe«, llnclaftifd)Cö in brm Icifen {Häufchen bcr alten l'inben öcrröt,

baf? bic ^iatur, feines neuen 'i?luffd)toungey fäl)ig, fid^ inmitten aU ber

5prad)t ^um Sterben ruftet, llnb mic (frnft mit jener 5lkgeifterung , ,^u ber

33erlicbtc neigen, ausruft: . .t>err (Mott, ift bas ein fc^öner 2ag!" entgegnet

il)m (tbitl): „3a, aber .id) fürd)te, C5 ift ber' le^te!" Sic beutet auf ben

2:elegrap^enbrat)t, bcr bas Sd)lo^ mit bem cttüas abfcit§ licgcnbcn Statt»
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gc6äubc öcrfiinbct iinb auf bem fid^ eine Iant{c 9^cif]c aufgerecht ,^to{tfd)crnber

Sd)n3al6en jufammeugebrängt f)at; unb ^Jlarinja, bie fcfir blafj getoorben ift,

tDicberf)oIt Ijalblaut: „^a — ber Ic^te!"

VI.

5lIIe guten fyoTnilten, felbft au» ber entfernteften 9iad)6arfd}aft, t]attcn

ft(^ eingefunben. Über bie t)oInij{^e unb ungarifc^e ©renje tüaren fte l^erü6cr=

gctommen, um an bem frö^lic^en g^ft teiljunefimen , ba§ ber übermütige,

junge ©raf Sloöin Deranftaltet {)at. ©eltfom genug tüar ber Ort, ben

3[oro§lat) getDöf)lt, um feine glänjcnbe ®aftfreunbfd)aft barin 5U entfalten:

bie finftere ^urg, ju bereu ^ü^en fid) bie fouBcrcn unb atttäglidjen (Sebäube

ber neueingeridjteten ^iermirtfc^aft ausbreiteten. 3^M"t^en bem alten ®e=

möuer unb ben neuen S3auli(i)feiten ftanben unter möc^tigcu ^Cogclbeerbäumen

3at)IIofc 2ifd§e, bie fonft bid)t üon burftigen 5lu6f[üg(ern bcfe^t ,^u fein pflegten,

bie aber t)eutc aüe öon ^aroelat) für feine ÖJäfte referoicrt tüorbcn tüaren.

2)er ©rfjenfe gegenüber, mitten au§ bem amct^Qftfarbcnen öeibciraut,

cr^ob ftd^ ctlDUö i^ange», mit 6(^inbcln gebecfte», ha^ tüie eine 5lrt S(i)uppcn

au§fa^ unb eigentlid^ ein San^faal toar. (Siner bizarren Caune folgenb, l)atte

3faro§lat) ben abfonbcrlic^en 9taum nic^t nur mit bem ©latiinfdjen äßappcn,

fonbern mit ben SBappen aller berjenigen £)amen, bie in bie 6lat)inf(^e

f^amilie ^hineingeheiratet t)atten, fd}müden laffen. 5lIIc biefe 2ßappen liefen

oben unter bem 3^ad)balfen an ber 33rettertüanb entlong, tuo fie eine 5lrt

iyrie§ feilbeten. 3)a§ ©laüinjc^e SCßappen unterfc^ieb fid^ oon ben anberen

burc^ feine impofantc ©röBc unb )x>ax ber 2ür gegenüber an ber rüdttiäitigen

fiöngStnanb angcbrai^t. ^n allen öier 6dcn bcfanbcn fic^ 23ünbel Dcrfci^ieben=

farbiger gähnen. £)ie SSorberlängön^anb toar Don genfteröffnungen unter=

broi^en, burd^ bie bie Suft frei f)ereinftri(^. genfterfd)eiben gab e§ nid^t.

^knc^mal tourbe ber ©aal Don rcid)eren ober ärmeren 5luöflüglern au» ber

lüeiteren ober näheren Umgebung gemietet ju irgenb einem ^an^feft, ein

anbereg 5Jtal öon einem ©pmnafti! treibenben 5öerein, ber in ber ^öl.^ernen

|)alle ein SSanlett öeranftaltete. §eute aber tüar öon ettüa§ ^Derartigem feine

S^ebe. @raf ^aroelao :^atte ha^ geft au§ eigener DJ(ad)töolIEomment)eit in

8,^ene gefegt, barum trar e§ auc§ fo glänjcnb aulgefatten mie nod) nie ein

f^cft 3u ^üßen ber alten 9iuinc, ja mie feit ^JJccnf(^engebenten fein geft in ber

llmgegenb überf)aupt auSgefaüen rtiar.

i)ie 6d)atten ber alten S3ud)en fielen bereits lang über ba» .^eibefraut

bc» |)0(^platcau§, Don bem bie Surg ©laoin aufragte, als ber 3Bagcn au»

Sufaüa enblic^ Dorfu^r.

i^aroelaö fam feinen ©äffen mit einem ,^uglcid) angenehm überraf(^ten

unb DortnurföDoEen ©efic^t entgegen: „©0 fpät! ^d) ^atte bereite ganj unb

gar ba§ ßreu,^ über eu(^ gema(^t/' rief er au§ — „ba ift bie j^xtubc, eud}

gu feigen, um fo größer!"

„Das fc|led)te äßetter ^atte un§ aufgehalten," enffc^ulbigte \\ä) (grnft.

„3d) ^attc mir'ö gebockt, brum freute id) miä) fel)r, al§ fid) bie äßolfcn

in eurer ©egcnb lichteten. — Ca," feine 5lugen hefteten fid) je^t mit ftaunenber
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\i^fUninbcrunc\ auf ^.Viarinia, bic cv Bereit», ebenio h)ie (^bitl), mit einem

flüd)tiiv'ii .SÖanbhitj bci^tüfit l)atte: „Mais i'\'st uno irvelation, ^laiinia —
baß bii jo id)ön auv)cl)cn fiiiuift, t)ätte id) nid)t einmal t)on bir i^ct^Iaitbt!"

J}iiilivct, liilivet iiidjt bnvan/' Uiefirtc (5-vnft bor ftürmiidjni 23cluunbcniiiä

bc'i ajcttcvv, „luiv i'inb l)ciitc C[Cix iiirf)t beijammcn, muffen i^efd)ont Inerbeu.

Sage. ^axo. fönnte 'Diarinja nid)t iviicnbliui gan^ ftiü ein fjalbe» 6tünb(i^cn

lUivVulKn. lit'forc slie lacos tlie eneniyV"

„©emiß," rief ^axo , „ber fvoll ift uori^efetien , unb ha momentan atte

meine ©äfte in ber ii3nrci tierfammclt finb, mo id) eben im begriffe ftanb,

it)nen bie fd)anerlid)en örlebniffe meine» berüt)mten ^JJamcnööettcrä ju fdjilbern,

brand)t fic fid) üor bem 5ouper gar nid)t ,^u jeigen. ^d) bitte bic^, i^tlxx,"

luenbcte er fid) an ben f leinen ii3linvfi) , ber mit il)m gcEommen mar, bie

'.Jlnfömmlingc ,^u begrüben, nnb ber gan^ im ©egenfa^ p bem fümmerlir^en

iHnvfeben. mit bem er bei feinem legten ij^efuc^ in l'ufaoa aügemeinc a3eforgni§

crliH'cft battc, l)ente einen febr frifi^cn nnb vergnügten ßinbrurf mochte; „ic^

bitte bid), fage meiner £d)Uicfter, aber gan,^ bisfret, bamit eö bie onbeten

nic^t merfen, bafj hai Xetad)ement an» Sntaöa eingetroffen ift — fic tüirb

bic Tarnen in it)te ^imi"»^^' fübven," nnb mäf)renb ber junge lllann bienft=

fertig bationciltc, erfliirtc 3aroc4aü feinen (Mäften: „^Fieinc Sc^lncftcr i^htnta

ift niimlid) fpeyell uon SBcloluta gefommen , nm mir bie |)onneur§ mod)C)i

^n tielfen unb ihre 'iu'fannlfdjaft mit ^JJlarinia ]n erneuern, ©ic bel)auptct,

fid) ibrer nod) icbr gut ,^u erinnern, ba fic 'jJiarinja cbemal» öfters in Sutaöa

getroffen [)ai."

S\nx\ barauf erfd)ien 3aro*5lot)§ Sd)lLieftcr ^benta, für bie ^JlIIgemcint)eit

©röfin l'ion^i^fa, ba fic bereit» feit mel)rercn ^al)ren ben ^Jiamen eine» reid)=

begüterten polnifd)en (ybelmanuc» trug.

£ie mar eine fct)r fd)öne, ettüa» \u ftarte ^rou mit ausgeprägtem

Slaoinfdjcu ,'vamilientl)pu». Tic il^ermanbtfd)aft mit 'JJcarinfa mar un=

oerfcunbar. (i» mar '"JJiarinja in gefid)erter 33ornet)mbcit unb blü[)enbcr

(Mefunbljcit — DJiarinja oljnc Siomantit, otjue ben traurigen .^intergrunb

ibrcr 93crgangcnl)eit , o()ne bie 3Berflärung il)re» groBen, mit einem tiefen

8d)mcr^ rubclo» fämpfenben 0»Uüd». 6ic begrüßte bic fci^öne, blaffe 33raut

auf ba» l)er^lid)ftc , umarmte fic unb fprad) fic fofort mit „bu" an. ^Jlan

fonntc nic^t freunblic^er fein. Xann führte fie fic in cincö ber 3i"^wiß^"

bcö faubcren 3.Birt»baufe» , ba» ebenfo mic braufjen bie Sifc!^e uou ^iaroylaP

referüiert morben luar.

„Xo, meine l'icbc," rief bie (Gräfin, „leg' bid) rul)ig ni^ber. 3Bir moUen

bid) aricin laffcn, (^bitl) nnb id^ — nur ein Wla» 3t)erri) unb ein Sanbmid)

roiH id) bir bevauffd)irfen. — Bdiau. mic rci^eub bie 5luyfid)t ift! ©oU id^

baö Jycnftcr fd)liefjen^' ^benfa ^JJIon.^i.^ta gcl)brtc ,yir neuen (Generation,

mcldic ftol^ barauf ift, unter llmftänbcn lüreu unb ^cnftcr felbft fd)liefjen ,^u

fonncn. „"Jiein ^ Xu mitlft nic^t — hu tjoft rcd)t, l)crcinfct)en fann niemanb,

unb bic l'uft ift föftlid). ^)d) ruf bic^ ,^u rcd)ter ^eit jum 6oupet."
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^Bhu-inja freute fic^ , tDcniflften'5 ein 2öcil(i)cn allein bleiben ]n tonnen.

9iui' mit tuibeiftrcbcnbet Hngft i^ebad)tc fic be§ 5(ni^enblic!y, tüo fic firf) unter

bic (5)Qfte irüvbc mifd)cn muffen.

2)a§ 3i"iwici"ti)en mit feinen tüeiBcieftric^cnen SBänbcn unb einfod) flc=

tDaf(^enen Sielen rod) nad^ ßal! unb 5id)ten|oIä unb l^cimeltc fie an. ^n
feiner einfadjen .^{al^l^cit unb (Sauber!eit erinnerte e§ fie an eine ^lofter^cüe

;

ein @efüt)I ber ^cruf)i(^ung, bcr ©eborgcnljcit überfam fie. 5lbcr bon brausen

brangen bie Stimmen be» ßeben», bie Stimmen bcr ^reube, be§ Übermut?,

be§ l^er^Iofen, !^crauc^forbernben Spott», bie Stimmen ber ^w^cnb, bic, nod^

nie öon einem groBen Seib, tton einer gerben 6ntbe{)rung getroffen, bie

|)eiligfeit hc§ Sd)mer5e5, ber 5lrmut unb ber ®cbre(^Ii(^!eit nidjt erfannt Tiat.

5[llarinja trat ettoaS nöl^er an eine§ bcr f^enfter unb fa^ I)inab.

Sie !amen au§ ber Surg, ein fröt)lid) bi" unb Iicr flatternber Sc^tuaim,

funge ^Jiäb^cn unb junge f^^rauen in gellen, buftigen Äicibcrn, ba^mifdicn

junge 'Dinner, öiele bon it)nen in ber l)eE6Iauen Uniform be» in ber 5Jöt)e

garnifoniercnben 2)ragonerregimcnt§. ^cber l)atte einen anbercn Sdjcrj auf

ben Sippen, man bombarbierte fid) gegenfeitig mit SCBifeen über bie öerftoBene

Sd^ar!a unb ben treulofen ^aroSlaö. @in 5|3aar gefeitere ^erfönlid)!citcn

trachteten bic unb ba, @int)alt ju tun, aber ber ÜScrmut t)errf(^te öor. @§
toar, aU ob e§ auf ber ganzen SCßelt !cine fomifd)cre ©efd)id)te gegeben ^ätte,

al§ bic Sage öom üagenben SBaffer. @nbli(^ hjurbe has ©efumme fd)tDäd)cr

unb fd)tüäd)er, öerlor fid) fd)licfelid) brausen ganj. Sine SBcile ^örte man
bann §in= unb .^erf)ufd^cn im ©ang, .^erren unb Samen fud)ten i^rc 3iinmer

ouf. um fid^ für ben 5lbenb öor^ubcreiten.

Sann Inar allc§ ftill. ^JJlarinja fc^öpfte einen tiefen Sltemjug. ^mmcr
no(^ ftonb fie an bem ^enfter unb, öon ben gefteiften, tüci^en 2RuEgarbinen

Dcrftcdt, blidte fie f)inaus.

Sie i^arben tüaren alle gcftorben, allc§ erfc^ien fdjtüar^, grau ober matt

toei^lid), aU böttc bic @rbe plij^lid) Trauer angelegt. Sie IXberrefte ber S3urg

Slaöin ragten bunfcl in ben blaffen ^immcl hinein unb faft cbenfo bunfcl,

nur toeniger ftarr, ^eidinctcn fid^ bic mädjtigen Umriffc ber ba§ ^od^platcau

umgrenjcnben SBölber.

5k(^ unb na(^ öerlor bcr |)immcl feine fanfte, !rän!lid)e SSläffc. Sein

an matten $erlenfc^immcr crinncrnbc§ äBei§ öertrianbeltc fid^ in ein ticfe§,

fammeth)cid)c§ S3lau, au§ bem taufenb Sterne l^eröorglänjtcn. Sie ?uft toar

!ü^l unb unau5fprcd)lid) fü§, öon au ben fd)tt)ermütig cinfd)meid)elnben Süften

gefd£)lt)öngcrt , mit benen bcr September ben müben Sommer betäubt; ber

Suft be§ llcinblütigen §erbftginfter§ ^crrfd)te öor, jener tnunbcrfame Suft,

in bem fidt) bcr tne^mütige §aud) be§ abfteibcnben ßaube§ mit ber Erinnerung

an in§ Seben ftürmenbe f^rü^lingeblüten mifd)t.

Über ha§ 9tauf(^cn ber Söälber berüber tönten bic .ßird^cngloden, bte ba§

5lbeläutcn anftimmtcn. 5!Jlarinjo :^atte fict) immer feltfam berührt gefül^lt

burd^ ben ßlong bcr ©loden, f(^on ol§ ."Sinb, befonberö aU ßinb. Sie l)ottc

i^n crft für eine cinfadje 9laturerf(^cinung gehalten, tüie ba§ 9taufc^en ber

SBöIber, Sonner ober Sturm, ^^re ^Jiutter ^atte fie einc§ 33efferen belehrt.
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l)atli' it)r iiciaiit. bic (>Uortcii fncii bic Stimiiic C^)otle§. 5luf 5Dlnrinia, locId)c

bfly im Uiürtlict)cn einnc nufiv'fn^t, l)atlc ba^j einen tiefen ():inbtncf gemacht,

unb fic l)nttc iiefvngt, liumn fie benn im ftanbe jein lüütbc, bie Sptod^c ®otte§

',u iicv[lel)cn ^ äBoionf bie 'OJhittcr il)v bic ^Intlüout gegeben, bic man aEen

.Viinbcin nnf nnbeqnemc Fvvagcn erteilt: „33iy bu gro& bift!"

•JJiarinin Ind)cltc bitter. ^V grbüer, je älter, je gebanfcnreifcr fie gctüorbcn

tuar, nm fo lüenigcr I)nttc fic c^ Dcrmodjt, bic Sprad)e ©ottc§ ju öerfteficn.

3ct3t tierind)te fie cv gar nid)t mein'- 3^ei' Qanjc föottbcgriff fd)ien in un=

enblidje fernen gcrürft, unb boc^ fet)ntc fie fid) gcrabc banad), toic nad) nid)t§

anbercm.

Xa borte fie unten 3d)rilte — mitten burd) i()re ^lübigfcit fd^ofe cy

lüic ein eleftiiidjer Strom. Xas lüar fein 3d)ritt — jet^t t)ernal)m fie aud)

feine Stimme.

„Xn ?velir fd)eint tuicbcr gan,^ unb gar auf bcm 5poften," bcmcrttc er.

„^a, C^ott fei Xanf, nöd)ftcnv tuerbe ic^ il)n, alö .geseilt enttaffen", bem

Ütcgiment uitürfftcUcn," cvlDibertc bie Stimme ^saroelat) SIat)in§. hinter bem

3?orbang terftcrft, crblicftc ^Jiarinja jctjt bie bcibcn 5Dlänncr. ßrnft l)atte fic^

feitliHirts auf einen Stut)l nicbcrgelaffcn, bic ncrfdjränftcn 5lrme auf bie l'cljne

ftiitjcnb. 3^^o*''lao faß l}alb auf ber Monte eines ber in bic (^rbc gerammelten

lifdjc.

Xic Xammcrung iicrbid}tete fid) immer ftärfcr. 2tbcr ouy bcn grofjen,

unpcrglaften ^cnftcrlöd)crn bei? länblidjcn Spcifcfaale§, in bcm bie 5^or=

bcrcitungen fiir bcn »Hbenb getroffen luurbcn, brang £id)t unb malte oierert'ige,

gelbe ^'ylcrfc auf bcn roten .Siicv.

„SBa» bat benn bie fd}rccflid)c 5|3erfon bayi betüogcn, bem armen 23uben

'Siii^t ,^u geben ^" fragte (frnft. „(iine gcnügcnbe ^^Ibfcrtigung ober ein ncnc§

Engagements' 6r l)atte fic^ eine Zigarette ange,^ünbct. Xcr feine, aromatifdje,

tücltlidjc Xuft fd)lDcbtc über bcn fd)mcrmütigcn öiinftcr= unb SiVilbgernd) l)in.

^Juirinja ba&te in biefcm ^Jfomcnt bcn feinen Xuft, fic t)afete @rnft tücgen

feiner leid)tfertigcn ^"yrage. '^axo .^ögcrtc ein lücnig mit ber "Jlnttuort. (Snblid)

crmibertc er: „5lufrid)tig gcfagt, als gar !ein 5tbfe()en Don ber @efd)id)te tuar,

bab ic^ bie iiierfon einmal in» ^ebct genommen. ^(^ ^ab'^j mit ber 'JJlb=

fettignng t)crjud)t , natürlid); aber faum, bafj id) .^Inci SBorte mit it)r ge=

tuec^felt battc, tuufjtc id), b(\^ es bamit nid)t getan Inar. Xic Sentimentalität

get)ört ja nid)t ,^u meinen beriiorragcnbftcn (iigenid)aftcn. 5lbcr bie ^4-^erion

baucrte mid). Xic ^S»ibringlid)feit , mit ber fie bcn armen Jyelij bcl)clligt

batte, cntftammte offenbar lücber l)abgicrigcn nod) erotiid)cn ©riinbcn. yjHt

aU bem ift fic fertig — fic ift ja elcnb ,^um llmfinfcn. Sie t)attc il)n Inivflid)

gern gcbabt. tuar il)m banfbar. lueil luic foU id) bir baö !lar mad)en —
lücil er. jung unb unerfabren, ibr nid)t mit bem (n)ni'5muy begegnet loar,

mit bem fid) fold)c .Kreaturen cnblid) abfinbcn muffen, bei bcm fid) bic meiften

uon ibncn luobl fiiblrn. Xic luar eben anbery. Xic 3f'^tl)eit, bic !inbifd)en,

fleinen 5Hiirffid)tcn, bic ibr ber arme 5i^ub belniefcn, l)attcu fic gerül)rt. Sie

bättc fid) üicrtcilcn laffcn für il)n, ibni bie .^änbc unb yjüBc füffen mögen,

nur treil er fic tuie eine ?^rau bct)anbclt batte, unb nid)t — ttjic baö crfte
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befte Büttel jum l^totä. 5ll§ id) bod mcrftc, iac[ ja aücv tDciterc auf ber

-Öanb. ;\c^ 6raiid)tc if)X niii- !Iqi- ^u machen, boB l'ic bcn lydii biird) it)v

ä^orgel^cn ^iir 23ei-3ti)cifhincj ti-cibe, als ftc tniv fd)liid)jcub fd)tüor, Don i()vcii

i^cl•tDIgu^gcn ablaffen ju tüollen. Sie t)Qt i^r äBort gcljaltcn. 53Jir ift auf--

rid)tig leib iitn fie."

(Srnft räujpcrte fid). Seine ^iflotette tüav ausgegangen. „^Irmcy ^ing!

6§ ift fc!^i-cdü(^, fo angetüiefcn ju fein, öon bex Siebe ju leben, nnb auf aUeS

el)er 5lnfpnid) ergeben ju bürfen, al§ auf ein ircnig Seilna^me," murmelte

er. „@5 eiinnett an bie DJiattoien auf ben Segclid)iffen, bie bei SBinbftiüe öet--

burftcn muffen mitten im 5l{eer . .
." unb nac^ einer SBeile fügte er ^inju:

„Unb tüa» ift an^ i^r gclüorben — tr)ol)in ift fie?"

„Sie treibt fi(^ noc^ immer in ber ©egenb f]erum, aber ftiE, ^armlo§."

„Unb Don tDa§ lebt fie?"

3>aro jucfte bie 5ld)fc(n. „3Bir f)aben natürlich Derfuc^t, fie ju unter=

ftü^en, aber baS nü^t ni(^t§, — fobalb fie eine größere Summe in bie ^anb

befommt, lüirb fie in einer 5Jad)t bamit fertig. ®iefe 2lrt ö)efd)öpfe tun's

nun einmal nic^t anbei». Um iid} ju beffern, müßte fid^ jemanb finben, ber

fxd) \^x gan,j Inibmet; ba^u — füf)le ic^ mic^ fd)lie§lid) nii^t berufen."

„2ßie fämft benn bu baju," rief Srnft. „5lber ()m . . . e§ ift boc^ ein

ganj fd)auberi)afte§ föefü^l, ba» in einem jurüdbleibt, toenn einem ba§ (Slenb

einmal fo grabe in§ Ö5efid)t gcftarrt ^at."

„^a, folc^e Sachen finb ^utüiber," gcftanb ^aro; „aber man muß bamit

fertig tnerbcn; e5 gc^^t ni(^t anbers. (iö ift bie einzige 5lrt, ba§ ßeben er=

tröglid) gn finben. ^^ ^abe bie SBelt nid^t gemacht unb ba» 6tenb barauf

nid)t Derid)ulbet; man fann biEigermeifc ni(^t Don mir ermarten, ba% ic^'s

tüegräumcn foH. SlEe», tno^u idj mid) Derpflic^tct fü^le, ift: e» nic^t ju

Dermet)ren."

„5i)o§ ift fc^on ettüa»!" Derfic^crte ©ruft trotfen.

„?ld), \ä) tüciß gan,^ gut, ba§ meine 2eben§auffaffung f(^öbig ift, aber

h)a§ tüiüft bu — Don bcm Sol)n meines Später» !ann man nii^t md]X Der=

langen." 3^ann nac^ einer ^auje: „Sic^ft bu, menn id) meiner 5pt)antafie bie

3ügel fc^ießen lic§e . . . id) tönni'5 mit mir felber nic^t mel)r au5f)alten.

(Siney fd)önen 2;age5 bin ic^ in eins Don unferen ii3ergU)crfcn l)ineingcErod)en,

in ©alijien brübcn, gan3 tief Ijinunter, tno id) foum mel)r fc^naufcn tonnte.

2)0 id) nun einmal 51 gcfagt, tnoEte id) nid)t nur 23, fonbcrn auc^ 3 fflgcn.

tagelang ^ab id) ben ßinbruc! nid)t loölüerben tonnen. 5Iller()onb ^krreteien

fiab id) in S^ene fe^en tüoüen, um ba§ ßo§ ber ßeute ju linbern. Unfer alter

£ire!tor ift mir fd)licfelid) in bie 3ügel gefallen. ,Sd) bitt öerr ©raf, nur

nic^t ju Diel ®'icl)id)tcn mad)en mit ben ßeuten, bie Seut finb Derloren, tüenn

fie'» äu beutlict) jpüren, bafe man 5Jhtlcib mit i^nen ^at, toenn fie aufhören,

i^r Sog alg unüermeiblid) an3ufet)en\ :^at er mir Derftc^ert unb ^in^ugefe^t:

,Übrigen§ finb fie ja gar nid^t fo Bebauerung&lüürbig, fie finb'g getoö^nt"!"

„Unb borauf ^aft bu natürlidj jcben SSerfud) aufgegeben, ha§ So§ ber

23ergleute ju erleichtern," bemerfte ßrnft, ber feinen 23etter genau !annte.



14 Tcutlc^c 5Ruiibic^nu.

./Jiiin" — Slauiii Ixauk jid) l)iiitcr bcu €l)rcn „flanj bcjci^tDidjtigt

l)Qt bcr ^IiiÄfpriid) bei? alten 3lriiet3 tncinc ^Jfciöcii nidjt. ^d) tjab ja bod)

trad)tcii nuiifni, cttnao ,v' t^"' fotin-it ]'id)"v mit meinem f^efunben 5J{cnfd)en-

tteiftanbe unb meinem nod) iieiünbeven (fi^oiemuy ncreiniqcn lic^. 2Bic toeit

iTid)t bai> aUcC'I ^JJlcine nltvuiftiidien ('')efüt}le fpielen mir immer nod) mnnd^-

mal nnf, aber jctjt niad) id) fnr\eii "^U-o^ef) nnb fac} mir: bic l'eut finb'C'

t^eliuilmt. Unb biy ieljt l)ab ic^ aud) folc^c Ah'catnren, lüic bic, üon bcr gcrabe

bic 'Kcbc mar, mit bcm 2ro[t abqefnnben . bau fie'y getüijf}nt finb . . . it)r

jpc^ififdjcä (>ielücrbeelenb mein id). %bn bie fc^eint fid) Icibcr nid)t ganj

barau gclniJhnt ,yi l)aben."

„.^laft bn eine ''^Ibnnncv lüol)cr fie ift?" fragte nad^ einer 3Bcilc @rnft.

(iinen '•Dcomcnt ftorfte ^^i^'^^' bann: „^yelij gegenüber bcl)auptctc fic ein-

mal, auy guter Jvamilic \\i flammen," fagtc er langfam; „aBer al» id) baöon

anfing, ncrrebcte fic bie 8ad)c, toollte um feinen ^reiy cttüaS über ir)re |)er=

fünft nerraten. 3^) l)a^'c •i'fl)t in fie gebrungen. (Sigcntlid) f)at fic re^t."

„Sollte man nid)t trad)ten, fie in einer ?lnftalt unterjubringen?" fragte

ßrnft unruhig unb offenbar fel)r ftar! ergriffen.

„£ie l)ält'y in feiner ^ilnftalt au§," ertribcrtc ^axo, „übrigen? bcruf)igc

biC^; e5 njirb nid)t lauge bauern. (£'in paar 2age, ein paar 2Boc^en — unb

bann, ba fic offenbar bcn 2Beg in» SBaffcr nid)t finben fann, mirb man eine»

"•lUovgeuy, iiietlcid)t nor bcr %üx einer A{ird)c, t)ielleid)t auf ber Sd)trtcIIe eincv?

unan-jfprcd)lid)en .t)aufc3, eine ormfelige i'cid^c finben. jTcr Unrat tnirb h)eg=

gefd)afft . . . unb bie 2Belt gebt tuciter, 5lbcr je|t fann id) leiber nid)t mel^r

mit bir über biefeo anregenbe 5:t)ema Ineitcrreben. ^<ii mufe boäj nad)fel)cn,

tüic bcr SBobiirfa mit feinen il^orbereitungen fertig gelnorben ift. 6r fünbigt

mir fouft, tnenn ic^ fo menig ^ntereffc an feinen tuertüoUcn l'ciftungen ncl)mc."

,3c^t f)örte "»JJiarinja nur nod) einen leid)ten Schritt über ben .^ieö

fnitid)cn, unb burc^ bie füble, buftige ^Ibenbluft tönten, auf eine juglcid^ fecfe

unb cinfd)meid)etnbc Dielobic leid)t gefummt, bie -ffiorte:

Uli jn-ii de röve,

Un peil d'ainour,

Un peu de larnics

Et pnis hon jour.

Vll.

(viii Surren luni neugierig fragenben Stimmen, ein ilUiljen nou ftauuenb

tnuftcriibcn klugen bcgrüfjte ^JJJarinja in bcm fonberbaren fyeflfaal, in bcm
bcr gtöBtc Icil bcr (McfeÜfd)aft bei i^rem Eintritt bereits nerfammelt tüor.

Tic Oiröfin ^J}ion^i^fa ftellte bic junge Sd)önl)eit eiufad) als „^räulcin

Don 3c^üi''^fii" ^ox. obnc irgcnb eine Chläntcrung l)in,iu,^ufügcn. %n\ bQ§

51bcl5präbi[at batte Utarinja ein ^{ed)t, ba ber ^örfter ^«-'luuyfl) polnifc^cr

Siittcr gcmcfcn umr.

Xic 'Hut)c, mit mcld)cr bic SlaPin? ^Jlarinjag 6infül)rung in bicfen

crflufiücn .fireiö als ctlnaö Sclbftlic\ftänblid)Cy bet)anbclten , ebenfo tüic bcr

Umftanb. bafj fie fid) mit allen anlnefenbcn Ttitglicbcrn ber gamilicn fcornilj
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iinb @(at)in gejc^lüiftcrlici^ bujtc, ucvliel) if)rer ^petfönlic^fcit fofott ein fo^ialee

®ett)ict)t. 3)ennod) tüirfte if}rc 6i-f(i)ciiuing 6cuui-uf)tgenb, jpanncnb, auftcflcnb,

befonbetg auf bie ^Rütter .^Q^Ircid^et, nid)t teic^ mit öuBetcn Dieijen bci^abtcv

%öä)ttx; man erfunbic^te fic^ naä) i-ed)tö unb lin!», aber elje man noc^ %ub=
fünfte erlant^t !^atte, fe|te man fict) ju 2^if(^.

£er ganje ffiaum bot ein cigentümlid)e§ imb feffelnbeS SSilb. |)unberlc

ton ßcT^en brannten in bcn altoäterifd^en, alten eiferncn Sßanbleud^tern, bie

in bcm grauen ©ebäl! angebracht tüaren, unb an ben oielen, ficinen unb

großen Sifc^en, um bie man fi(^ öerfammelt l^atte, fef)Ite e§ tocbcr an filbernem

&näi nocf) an 6t)ampagnertelcf)en unb bem auSerleienften 35lumcnf(^mucf.

5[llarinia fa§ an einem Sifd), an bem bie ©röfin ^Jionjijta pröfibiertc,

an it)rer 2in!cn (Srnft, an i^rer 9ied)ten ein ungarifc^er 5}lagnat, ber, gau^

berüdt öon i£)rer Sdjönl^eit, i!^r eine Slrtigfeit nac^ ber anberen jagte. @rn[t

l^ingcgen toar oerträumt unb f(^toeig]am, fe^r berliebt. @r Iiatte 5J(ü^e, feine

SSlirfe p äugeln, ifjr nic^t 3öi.'tlict)teiten in bie fleinen rofa O^ren ju flüftern.

@in» ober ^toeimal brüdte er i^r bie §anb unter bem %i\ä), tote ein ©ijm^

nafiaft, unb fc^ämtc jid} bafür. «Sie ]§atte i^re gan^e 6elbftbetjerrf^ung baran

flefe^t, fic^ gu überlninben, unb fte !^atte ftc^ übertounbcn. 9Uemanb, nid)t

einmal @rnft, a!^nte, bafe c§ ha§ lieber mar, tnelrfjcö i^re SBangen fo rofig

färbte unb au§ iljren großen, bunflen 5tugen ftra^ltc; ha^ e§ bie SSer.itoeiflung

toar, toeldie il)r bie öielen amüfanten ^Parabojen auf bie Sippen trieb, mit

meldten fie i^re ^onbcrfation toür^te. ^QT^o^I^iö, ber an einem ber 5kd)bar=

tifdie fafe, blinzelte il^r öon ^eit 3u ^eit beifällig ju. (S§ freute unb ergö^tc

i^n äugleic^, ba§ e§ i^m gelungen mar, i^r fo im ©türm eine gefeierte

(Stellung ju erobern.

3iing§um tönte ha^ ©eplauber l^öflid) abgebämpftcr Stimmen, glo(ien=

reine§, übermütige^ l'ad^en ober ba§ fröt)li(^e S)uett eineS tomifc^ auf bie

©pi|e getriebenen 6treite§, bei bem bie männliche unb bie meiblit^e ©timmc
abmedjfelten. 5ßon brausen ftri(^ bie 9Za(^tIuft !ü^l, faft !^erb l)erein, nad)

SBalbmobcr, |)arj, gefcböltem Ö0I3, feuchtem ßaub unb ©infter buftenb.

^Jland^mal toar ber ßuftjug fo ftart, ha% bie flammen ber ßer^en unftct

t)in unb !^er fladerten; bann 30g'» toie eine büftere äßolfe über bie ladjcnbc.

plaubernbe ^rö^lidjfeit ^n — aber nur ganj lurj, gleii^ barauf brannten bie

.•^er^en oon neuem l^ell. 5[)ie 6peiien tüaren ebenfo öorjüglid^ zubereitet al§

fpi^finbig ou§gebad§t. S)en materiettften £>ingen toar eine äftl^etifc^e Seite

abgewonnen tüorben. ©etoanbte Salaien glitten faft lautlo» ^tnifclcn hen

©dften fj'm.

@§ tnar ja alle§ unenblid) rei^ooH, aber ^arinja freute fic^ an nid^t?.

S)a§ ©efü^l ber SBunb^cit, ber inneren ^e^i^iff^n^^t Perlie§ fie feinen 3lugen=

blid me^r. S^cnnod) intcrcffierte fie ba§ ©d)aufpiel, ha^' i^r neu tnar unb in

bem fte eine Dioüe fpielte. SBenn fie aud) oon frül^er ^ugenb an mit biefen

öorncl^men, gcnu^gctoobnten 5Jienfd)cn oerfc^rt, fo !^atte fie bod) nie fo oicle

öon iljnen unter fo glänzcnben S3ebingungen Bereinigt gefe^cn. ©an^ plö^lic^

!am i^r ber ©ebanfe, mie rafenb beporjugt biefe 53^enfd)en gegen anbere

2Renid)en ftiaren.
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;ic folltc aiid) \\\ bcn ^^ctioT3iuitcn iä{)k\\, c-i f)in(^ nur üon il)r ab. Sic

hatte fid) immer baiuid) iy\ü)\\i — bi§ jur ä>crin)ciflinifl imb bi§ jut 5llkrn=

l}cit banod) qeii'tjnt, \\i il)nni, ^""^ 3» i^"cn 311 (^ei^brcn. Sic fiattc fouft

iclH- ftnrf ba^ (N)cfül)l einer lieimlid)en 3uflcl)örigfeit 311 i^ncn gef^abt. |)ciitc

aber fiil)ltc fic fid) unter il)nen fremb, ja )ic cmpfanb Qcrabc3n eine ?lrt

fcinbicligcr ÜMttcrfiit gegen bicjc fd)Dncn, I)eitcrcn ^JJcenjc^cn, bic noc^ nie öor

bcm großen ^a"^"^^' ^"-'^ l'cbcny crfd)rocfcn tnaren.

3t)re (i^rregnng luuc^y Don llcinntc 3U 93Jinntc. 9Hd)t einen ?lugcnblic!

burftc l'ic fid) nad)geben. Sonft tüörc fic fofort gön3lid) 3uiammengcbrod)en.

3Benn nur bic 'llhifiE nid)t gelücfen Inärc! Xic ungarifd)en Siflcuner, tricld)e

3aro t)crbeigernfen liatlc, um ba» geft 3U beleben, jpielten 3» tounbcrooE unb

3u n)ilb. ßinen ungariid)en 5iationaltan3 fpieltcn fic jci^t, unb lüic fic fo

atemlos bic 5J?ogcn über bic ©eigen jagten, !lang e§, al§ ob fic bcr ^iotur

i^rc erid)ültcrnbften Sd)mcr3cn§lautc abgelaufd)t Ratten, unb immer tüicbcr

au3 bcr berbftcn i^cr^trciflung l)erauy locEtc eine fd)mcic^clnbc, ober r)offnung5=

lofc Süfeigfcit, tuie ein t)cr3Ücftc§ Sterben.

?lly bcr letjtc Ion ucrbatlt tüar, flatfd)ten alle antucfcnbcn Ungarn

i^eifall; bann fid) ^aroc^at) 3ulüenbenb, bemerttc bcr üon ^JJtarinja bc3aubcrtc

^Jfagnat: „Xu bift ber licbcnölüürbigftc ^an^ljcrr oon bcr äßclt. f^ür jeben

beincr Coäfte baft bu eine ipc3ietle 5rcunblid)!cit. 5lber jc|t fag mir cin§ —
baf} man für C^elb unb gute SBortc ein fold)Cy ^J3Mrd)cnfeft 3U bcn ^üfeen bcr

Slat)inid)cn 3?nrg f)ert)or3aubcrn fann, nun baö begreif ic^ aüenfallö; aber

tt)ic baft bu'v angefangen, ha^ feine ©affenbuben 3U ben ^^cnftcrn r)creingaffcn ?

Celli ine passe."

„Xoö ift mein Öcl)cimni«," rief crnftl)oft ^aroelao auö einem fc^r ani=

miertcn (>5cfpröc^ mit einer bilbfdjönen, jungen SBittne t)crau5, bic il)m Dcr=

JQbrtc .t)öflid)teitöfiinben iiorlnarf. Seine Sd)lt>cfter 3^cnfa aber meinte:

,£ic Sad)c ift nid)t fo fünftlid), tüic fic au§fiet)t. ^JJJcin Sruber l)at für ha^j

jyolf branfecn ein fcl)r auögiebigcö 5lbcnbbrot anrid)ten laffen, unb bo bic

l'eute bod) nod) lieber felbcr effcn, aU frcmbc '•JJtenfc^en effen feigen, fo l)aben

mir ^ul)e."

„Jvamoic ^"^bcc," rief bcr Ungar, unb bann fetjtc er t)in3u: „SCßillft hu oieU

leid)t für ben 'Kcid)5tag tanbibiercn, Slaüin, bofj bu bid) fo populär mad)ft '."

„3ft ibni Iciber unmöglid), ha er bereits im .^errenl)anfc t()vont!" cnt =

gcgnete einer bcr polnifd)cn 3.<cttern Slauiny, unb biefcr felbft benu'rfte, fdjein-

()cilig feuf^fub: „:)icd)t fd)abc, feitbcm id) mci§, bafj es genügt, mit ä,Urtuofitöt

bic lllunbbarmonifa unb .Uinbcrtrompcte 3U fpiclen, um fid) im Tempel öol!ä=

Dcrtretenbcr 2lkii5l)cit mit ')hibm 3u beberfrn, l)ättc id) mid) rec^t gerne um
ein ^rjanbat bcmorben. trüber t)ättc mid) meine angeborene S3efd)ciben^eit

baran oerbinbert."

lic Stimmung l]atte il)rcn .Oöl)cpunft crrcidjt. Xic ,3iHF"^ "ct!te unb
^anfte fid), cv flang tuie ba» C>^f^Uiiljd)cr einer aufgeregten 5l?ogelfd)ar in einem

großen .Qäfig. %\\ einem bcr Iifd)e bombarbierten fic^ oier junge ^JJlcnfd)en

mit iJ3himcn. Xcr '4>rimgeigcr l)attc fid) öon feiner (iJruppe loSgelöft, er

manbertc anfdicinrnh gQn3 lüiÜtürlid) burd) ben Saal, unb l)iclt fic^ balb
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f)intei- bicfcm, halb t)intcx jenem ^^ärd^en auf, um in langgebefjutcu 2önen
irgenb eine ''JJictobie üon bcfonbei-Ä fd)mac^tcnbcm Sicbrei^ ,^u fpiclen.

3e^t tüQt ex- hinter ^iarinja uub grnft Somit; ftc{)en geblieben; bie

fc^bnfte Ütummer fcine§ 9tcpettoir'3 Iiatte er für bie beiben aufgeboben; ein

floDQÜfc^eg Siebellieb üoll fieibenfcf)Qft, 6el^nfud)t unb müben, fitücrmütigen

©lüdö. ßrnft Sorni^ tnurbe bla§ öor (Erregung, toieber fuc^te er bie .S^anb

^arinjal.

„3aro," rief je^t munter ^arinjol ungarifc^cr Z\)ä:)na^hax, „ein ^Patent

auf bein 53httel gegen öolfötümlidje 5Jeugier barfft bu bir bod) nic^t aulftellen

laffen, aU gon,^ nnfcl)lbar bat ftd)'5 nid)t ertniefen. 2ßcnn mid) nid)t ollcg

taufest, ^ält ixd) bort brüben eine red)t aufmcrtfame Saufdjerin oerftcdt, —
bort unter bem ä^ogelbcerbaum —

"

^arollaii tuen bete bcn ^opf. ^n bcr üon bcm Ungarn ongebeuteten

9iid)tung crblicftc man eine drmlidje, abgefegte ©eftalt. 3^ei bunfle klugen

blidten fticr a\\§ einem fallen ®cfid)t. Sie toaren leer, faft aulbrutfsloö,

aU fie fid) plö^lid) auf DJiarinja I]eftetcn. ^oro h)ar aufgefprungcn. Seine

Srauen .^iicftcn aornig, — bod^ ef)e er nod) ^nt gel^abt, einen jurcd^ttücifenben

Sefebl p erteilen, tüar bie S3cttlerin per)d)munben.

^arinjag öcrnb tüar fall gelDorben. Sdjlner tuie 35lei tag ftc in ber

be» ©eliebten.

6ugen Slinlft) go§ einen 6l)ampagner!elc^ auf einen 3^9 §inab.

SotenftiHe l^errfc^te in bem impropifierten Speifefaal ba» 5piaubern ber

älteren, ba» Socken unb treiben ber jüngeren 5}lenf(^en trar plö^lid^ per=

ftummt, man !^örte nid)t5 mebr al§ ha^ Siebeslieb, ba§ fc^tüüler unb trauriger

benn je Pon ber 3aubergeige bei ^igeunerl fto§, unb ha^ ßniftern einer

5[Rotte, bie in ber glamme einer ber Äerjen Perbrannte.

S)rauBen fd^auerte ber SOßalb.

VIII.

@l trar nid)t, um bem jungen greunb na(^3ufteHen, ha^ ^scibmc^a ^icinlfa

ju ber 33urg Slapin I)inaufgefro(^en tcar; nein, fie tüar gefommen, tüeil ftc

nii^tl SBefferel gu tun ^atte, tüeil fie gel^ört ^atte, baB bort oben ein ^^^eft

ftattfinben, Pielleidit auc^, tüeil man i^r gefagt ^atte, bafe ba§ SSol! bort frei

gefpeift tüerben tüürbe; aus Sd)auluft tüar fie bctaufgefc^lidien — unb qu§

junger, ^ene gönglidie Stumpfheit ^atte fi(^ il)rer bemäd^tigt, bie ber 2;roft

fd^toeren Siechtum! unb bitteren ßlenbl ift. Sie fannte feine Sd^am me^r

unb feine ßitelfeit unb feinen (gfel. Sic ftanb fdl)on ju tief, um fi(^ nod)

über ettüal anberel gu frönfen all junger, 2)urft ober irgenb ein törper=

lid^el Unbehagen. 6l tüar xaiä) bergab gegangen mit i^r. ^^r ©efübl

für @ugen SBlinIft) tüar bie Ic^te menfc^entüürbige Biegung in i^r getüefen,

unb fie ^atte fie nur übcrtüinben fbnnen baburc^, baß fie allel in fid^ ge=

tötet, tüal je nad^ bcm übleren, Sefferen in i^r Perlangt l)attc.

@l tüar tüie ber SBenbepunft einer .ftranffieit getüefen, bie, nadbbem fie

lange im felben Stabium gcji^gert ^at, fid) plö^lid^ mit erfdjrecfenber 9taf(^beit

Perfc^limmert. Die jiemlit^ gro§e 5lbfertigunglfumme, tüelc^e SlaPin i§r

Deutf^e Sfiunbfc^ou. XXIX, 4. 2
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Übermittelt, finttc fic tjcrjubelt iinb üerid)enft. Sic luuBtc, ba§ c§ nun mit

il)r noibci tüar, bnü e-S naä) !eincr 9iid)tini(^ mc{)r einen 5lnf)cf}tüun(^ für fie

c\Qb: nnb c-3 toar ilir t)on nun nn qau:\ t-\leid)i^ültifl, auf lücldje ^2lrt fic baju

lam. bie paar il^ebürfniffe, bie if)r noc^ übrit] (geblieben n?aven, ^u befricbicjcn.

Cline iec-ilid)e llbcrn)inbnnfl t)attc fic fid) l]cutc an bie SInfel ßcfe^t, bie ba

braufjen im £d)atten ber allen 9hiine für hav 3]olE gcbedt toorben luar. '2lbcr

bie '•rhifif, bie an^ bem 3peifefaal brancj, tjatte il)rc ftumpfen Sinne belebt,

ber flieüe Sdjcin, ber au5 ben ^cnftern leuci^tete, fic ancielodt. 6ie tüat auf=

i^eftanben, um büv fllänjenbc 23ilb genauer ju betrad}ten. ^Is fic pliJljlid) im

i)Jiittelpuntt ber iiornel)men ©cfeüidjaft ^Barinja crblidte, h)ar fic i^eftig er=

fd)rorfen unb, fo rafd) fic nur tonnte, jurüdgefprungen in Ja» erftc Bcfte ^tccf=

c^cn fd)üljcnber ^^inftemiy. föin brcnnenbcy ©d)QmgefüP ^attc fid) i^rcr be=

mäd)tigt. Sic l)atte mit beiben Rauben nac^ bem Xnntd gegriffen, h)ic nad)

einem fdjül.UMiben ^}cantel. SBic Dor ben ^opf gcfdjlagcn n^ar fic an ben

'^Irmentifd) ,^urürfgefcl)rt, aber fie !^attc nid)l§ melir genießen !önncn. Um i^r

.soer^ mar ein unrutiigey, quälenbe§, nid)t genau beftimmbare§ ©cfü^l; i^r

.Hopf mar bumpf, ber nädjftlicgenben Singe öcrmodjtc fie fid) nid)t me^r

genau ,^u erinnern, il)re ©rinnerungen maren mic ein öertüürrcncö Knäuel, in

bem fie fid) nid)t ,yned)tfanb, in bem fie feine ^citorbnung ^erftcEcn tonnte,

(fin 2:ag floH in hcn anberen, ebcnfo mie ein ®efid)t ba» anbete öermifd^tc.

Sic tüar nic^t imftanbe, (Jugen 33linöfl) öon Stani§lau§ SöranipQ 5U untei=

fdjciben; aber l)intcr aH ber mibermärtigen nnb befcl)mu|tcn 23ertüorrenl^eit

laud)te eine (irinnciung in ganj bcutlidjcn Umriffen auf; bie Erinnerung an

it)re erftc Siebe, an bie eine gro|c l'cibcnfcfjaft i^rc» Sefacnä.

Sie fat) fid) jelbft, ein nod) jungem, unfc^ulbigc§ ^JJtäbc^en, eine breite

l^abrftraBe entlang gel)en neben einem fdjijnen, bunfcläugigen ''JJfann, ber fein

^^fcib am ^"^iügel führte Xic Strafe (^og fic^ burd) bie 33irfenloälber öor

Oitobno, unb ber '•JJ^aun neben il)r mar 3^c"fo Slauin.

Gr flagte anbcutuugymcifc, gcl)eiuinisöotl über fein frcublofeS fieben,

über ben *i)Jiangel an 33erftänbniö unb 2eilnal)me, meld)c il)m biejenigen ent=

gcgenbrad)tcn, bie il)m am uädjftcn l)ätten ftel)en follcn. (Sr liejj SBorte

barübcr fallen, ma5 für ein gau,^ onbercr, eblerer, meid)erer 'Jjienfc^ au» i§m
gelDorbcn, mcnn fiüt)er eine fo licblid)e ;i'id)terfd)einung in fein hieben getreten

märe, mic feine rci^cnbe ii3afc ^^boiga ^JJUciuöfa.

(rs mar ivrüt)ling. Xie lücifecn Stämme ber iöirtcn ragten mie au§ einem

golbencn leppid) an'5 bem Dorjälirigeu trocfeucn ^aub, unb um il)re fd)lanfeu

Vifte fdjmicgtcn fid) bie erftcn grünen Sd)leier; ber 5)uft bc» mächtig an'5 liiert

btängeubcn neuen l'cbeuv mufjtc fid) nod) burd)fämpfen burd) bie Überblcibfel

l;crb)tlid)er i^eilucfung (iin il>inb fo fend)t unb Iinb, als ob er focben bie

[trcubcntränen ber nencrlüad)cnbcn jungen (iibc gctrodnct, belücgtc flüftcrnb

bie biegfamcn i^irtenöfte unb trug has üerliebtc (^e^toitfdjcr ber Singöögcl

auf feinen Jücid)cu Sd)mingcn.

3bcnfo Slauin er\äl)ltc ber flcincn SJafe , bie er nad) Örobno berufen

l,atte, bamit fic ben .Qlaüicrunterrid)t feiner ilinbcr übernäl)me, ha% fic fd)ön

mic eine i^Jrinjcffiu fei unb bafe ein Äöuig ftot^ fein muffe, fie in bie ^^rme
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i($Iie^cn ,^u hülfen, llnb ü6cr bcii blaffen (^i-üf}linc^§f)immcl tierBreitetc bie

finfenbc Sonne ein jarteS 9tot.

£ann fani bcr ©onimcr mit feiner lünnbernollen 3tofcn6liUe. 5lIIe Sage

ftanb in bem ^i^^^ncr ber fdjönen ^^abüicja ein großer ©ttauf5 bnn!eItoter 9tofen

— ^J^fnfo Slaüin öcrfdjnuilite e§ nid)t, fic^ ber SSlumenfprac^e ^n bebienen, nm
ber armen ^^i^öicia Don feiner Siebe ^u er.^äl^len. S^ie Ütofen bnfteten fü§,

fie bufteten bie ganjc ^iat^t, neben bem toeifeen 33ett(^en, in bem ^»a^öiga

5[Ricinöfa mit fiod)tIopfenbem -^er^en, nor 6ef)nfnc^t fiebernb, loac^ lag.

5DranBcn fdjlief bie @rbe tnonnefc^auernb nnter buftgefättigten, bnr(^=

fic^tigen 5römmerfd)leiern , tüdfjrenb ber bun!el6laue 6ommcri)immel au§

tanfenb golbcnen fingen über if)r hjac^te.

5)ie Suft trurbe fd^toül, fdjloerc föehjitterlnoüen [tiegen an bem §immcl
empor unb Ii3fc^ten bie «Sterne an» . .

.

Sie liebte i[)n bi§ jnr 9iafcrci , bi» jum .^elbenmnt, bi§ jur Selbft=

Dernid^tnng. Sie fonnte bie finftere Iraner ni(^t me^r mit anfcfjen in feinen

5lugen, — ba», hja§ fie für Srauer tjielt; fie I)ätte ftcrben mögen, um nur

für eine Stnnbe ha^ i^euer in feinen albern ju für)len, bie Se!^nfud§t in

feinem ^er^en ju ftiHen.

Sie ftarb nid)t — fie lebte für ir)n; eine !urjc ^^it lebte fie mit iebem

^IntStropfen, mit jeber g^iber lebte fie, öer!lärt öon bem S3etou§tfein

feiner ßicbe.

„Sßerlüorfcn ! @gmonta (beliebte oeitnorfen!" — i^e^t no(^ inmitten att

if)rer ftumpfcn 2)er!ommcnl)eit erinnerte fie ftd^, toie oft fie, in einer 5lrt

efftatifd)en Übermut», bie 2Borte öor fid) I]ingefpro(^en.

Einmal ^altc fie bicfc 2Borte Dor if)m au§gerufen, er aber £)atte, ^um
crften ^J.Hale, unjnfrieben mit ben 5(ugenbrauen gejudt; ein paar S^oge fpäter

l)Qtte er il)r unnötige Übcrfpanntfjcit Porgelnorfen; unb bann . . .

S)ic falte, läljmenbe 5lngft, bie fid) in i^r glüt)enbe§ ©lud gefd^lid^eu

l:atte! ^ie alle§ übertüältigenbe Sd)ani, ha^ nid)t mc^r 5lu§= unb ©intütffen . .

.

ba^u eine rafc^e 5lb!ü()lung feinerfeitS, Ungebulb, Sdjroff^eit — bie letjte,

müt)fam er^tDungene ^iluöcinanberfe^ung — hci^ peinliche ©eftdnbniä! Sie

batte it)m aufgelauert bort in bem gellen Sitfentüalb, in bem er il^r ben erfteu

.UuB gegeben, in bem er if)r, auf ba§ ^nic fin!enb, ein 23üfd)el blauen ßn^ian»

gereicht . . .

Sie toar feinem ^ferb in bie ^nc{d gefallen, um il)n aufjul^alten; unb

er iDar adjfel^udenb abgefprungen.

Sie l^atte i^m i^r gon,^e§ ^^x] bloBgelegt. ^l)re gvcn^enlofe Siebe — unb

if)re troftlofe Sd)am unb 35cr^tt3eiflung . . . unb er . . .

3in feinem buntein ©efidjt n^ar ein ärgerlid)cr Sd)vcden aufgc^ndt, ein

uugcbulbiger ^^luc^ luar i[)m öon ben Sippen gefallen; bann . . . nid)t ein

3ärtli(^e§ 3Sort, nicQt ein 5BeP3eiy njirtlidjer 2:eilnaf)me; er l^attc fie einfad)

aufgcforbert, fid) ju berufjigen unb t)in,vigcfügt , fie braudje feine 5lngft ju

!^aben, er tüürbe barauf fe^en, fie ju üerforgen. — 5Dann l^atte er fiel) micber

auf fein 5Pferb fdjloingcn unb fortreiten n^oHen; aber fie I)at{e fid) an i^n

feftgeflammert , l)atte gefc^ricen. @r loar ^ornig getoorben, l)atte if)r evüärt.
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hn% CT feine S,^cncn bulbe: n.icnn fic c§ fo toll treiben njollc, t)ättc fic fic^

bit 3ad;i' ftiUier iibevleflen fönnrn. äinv^ [)atte )ic fiel) ,yi beflai^cn. loic !onntc

jie fidi nntcrftclien. jo inel '^liifl)cben^ Hon ber Öcid)ic^te .yi mad)cn. ®qö,

niay il)r fleidjchcn, umv uintcv nid)tö llicrfniiirbifle§, fonbcin ettüa-5 llvi-\cn)ij^n=

lid)e-3; yi Xnljcnben, ]u iQuicnbni liefen M'iäbdjcn auf bcv SBclt I)crum, bic

fid) i^cnan in berielben Vai-^c befanbcn tuie fie jclbft.

'}[[':: fie troljbem nid)t nnflioien tuoUte, fid) t)ci;ilücifelnb an it)n \u

[lammern, nnb it)m bie (Mcfd)id)tc ]n lanflc ,yi bauern anfinc^, ^ottc er fic

uiii (3)cnmlt üon fid) loc-i^eriffen, ja nnbennißt in feiner mafelofen ^eftitifeit

mit ber iKcitg:rte nad) it)r c^efdjlai^cn, bann fid) auf-? ^ferb flcfd)n)un(^en, of)nc

fid^ nad) il)r nnnnfet)en.

(^\)c fic fid) beffen Dcrfal), tüar fie allein.

^y tücix fpät im "Jcoücmber cielüefen, bie (irbc anfi^clöft in 6d)tamm, ber

nid)t yifriecen luoUte, bie l'uft falt Doli ftürmifd)cr Unrul)c, bie Sonne am

.V)immcl an-:;0,el6fd)t , über ben fid) raftlo5 f)in nnb [)er jcrrcnben $Öir!enüftcn

lani-\e. fdjiimr^c ^üflc uon lant fräd)]enbcn 'jiabcn.

len Sd)lafl mit ber Werte fiattc fie !aum cjcfü^lt; tua» fie füllte, iroö

i^r cjanjeä 2Bc)cn erfüllte, njar ba« iBeWnötiein, bafj i^rc tonnbcrfdjöne ^iebc

etlras flan^ C«)etriöl)nlid)C5, faft 2;rioialc^ geracfen, unb fie nur ein gefaEcne»

^iJiiibdjcn loic l)nnbcrt anbcre h3ar. 3)a5 iöclüii^tfein brannte in il)r toie

^encr unb flcbte an il)r n)ic ©d)mut3. öö lag auf it)r fd)rocr n)ic eine Saft,

unter ber fie fid) nid)t mcl)r aufridjtcn tonnte, eine l'aft, bie fic langfam, aber

uucrbittlid) immer tiefer bincinbrüctte in ben Sri)lamm. — 3lÜc3 anbcre l)atte

fic Dcrgcffcn — boran erinnerte fie fid) genau, unb als fie foebcn ÜJiarinja

neben bcm fd)önen, blonbcu ''JJicnfd)cn gcfcl)cn l)attc, ber il)re ^anb in ber

feinen t)iclt, ba tuar il)r plötjlid) ein Jyröftcln gcfommen, al§ ob bie alte,

begrabene Ö^cid)id)le neu aufcrftcl)cn foUtc.

So faß fie ba , ben Mopf in ber .t^anb, tor il)rem Heller, auf bem bic

Speifen auifübltcn, traurig in fid) Pcrfunfcn, biy auf einmal ein Summen
um ben '^Irmcntiid) ging: „Sie fommcn , fie tommen" ^ie§ c§. 2lttc ^älfc

redten fid) tor. Xic üüren bcy Speifcfaalcy brüben i3ffneten fid), bie

,'^igcuner fpiclten einen Diarfd), im munter burd)cinanber plaubcrnbcn !^uc\c

traten bie (^äftc ^ni^Ovlaü Slapins auf ben '^ia^ brausen, um ben 2)ienern

,^cit ,yi gönnen, ben Speifefaal in einen Janjfaal ^u Dcrtnanbcln.

^aboiga 'JJiiciiiÄfa ful)r ängftlid) yifammen. Sic brüdte fic^ in ben

Sdjatten, fo tief fic tonnte, unb id)lid) fid) fort, '^m Sö>angrabeu t)intcr ber

SBurg fctjtc fie fid) unter einen mäd)tigcn, alten -öolunbcrbufd) unb lic^ ben

müben .Stopf auf i^rc .Uuicc finfcii; eine namcnlofc 'ilngft lä()mtc unb be=

unrul)igtc fie ,juglcid), bie 1Hl)nung pon einem troftlofcn l'eibe, ba§ fid) Inapp

neben il)r porbcrcitetc unb bcm fie nid)t porbeugcu fonntc, lag i^r ^eifj unb

fd)tt)cr lüie eine forpcrlidje .VUantlicit in ben (vUiebcrn. 5)a brang eine cigcn^

tümlid) beiierc Stimme an il)t Cl)r. „''JJiuttcr
!

' rief bic Stimme. Sie fal)

ouf. ^Dlarinia ftanb Por il)r.

lic 'i<crlorene richtete fid) mül)fam auf — „id) gel) fcfton," rief fic furd)t =

fam. „Xu braud)ft tnirflid) feine ?lngft ,yi l)abeu, ha^ id) bir Sdjanbc mad)
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— ba^ icf) tnid^ ,^u ci!enncn gc6e." 6ic lüolltc fid} fortic^lcid)cn. aber ^arinja
l^ielt fie mit bcibcn öönben am bleibe fcft. Sic tnot übcvlüöltiflt öon ^Jlit--

Icib. ^k Stcnbc, bic
, an allen ©liebern .^ittcrnb, t)or it)r ftanb, erinnerte

faum me^r an bic geid)minfte ^^erfon, bic il)r in ^^rac; nor bic ^nqen gc=

treten lüar. $ßon ber fc^önen :3obDifla tüar nid)t5 nic[)r übrig geblieben aU
eine faft grciienf)afte ^Bettlerin.

„3ld), DJlutter, ha^ tueiB id), ha^ bu bic^ nic^t ju er!ennen geben, baß bu

mir nie tDiffentlic^ fdjaben tüürbeft/' rief fie, „nnb ic^ bin auc^ nid)t ge=

fommen, um bid) jn t)erfc^cud)en. ^d^ bin gcEommen, bix ,5u fagen, baß mir
Icib ift um bid) unb ha^ id) tun tüitl, maS ic^ fann, bir ju Reifen."

2)ie S3cttlerin ful)r jufammen , bann ftanb fie bo mie erftarrt, mit lüeit

aufgeriffenen klugen.

£cr -^olunberbufc^ ragte fdjtoar,^ in bic bur(^fid)tige S)ömmerung empor.

I1|itten in i^rcr 2lufrcgung fam ''JJMrinja ber Okbante, ob es nid)t berfelbe

^olunbcrbufd) fei , unter bem fie bamaly al^j tlcincy Äinb ben ,^opf in ben

Bijo^ ber ^lUutter gelegt t)attc unb eingcfd)lafcn toar. — S)aö xuax bie

^Jtutter! ha^ ^atte bai^ l'eben aul ber fd)önen ^i^i^ö^ö gemacht!

5lu§ naf)er ^cvnc l)örte man bie ^ugenb lachen unb fc^äfcrn. §oc^ über

ben leife raufc^enbcn 2Bätbern blinltcn 3at)Uofe ©lerne au§ bem feierlid)en,

bun!elblauen -öimmel. Xer Umriß ber SCßälber geigte einfache, großartige

l'inicn. 2)er buntle, bie ÖQuptfac^en jufammenfaffcnbe, bie (Sinäelf)eiten Dcr=

irifd^cnbe ©ruft ber 5kc^t ruf)tc über allem.

„^hitter, meine arme 5)]uttfr!" fd)lud)3te ^^Jiarinja.

S)ie @eäd)tetc gitterte am ganzen i'eibe. „?lrmc 2Rarinja," flüfterte fie

mit eigentümlid)er 2?etonung. Sie tnar jc^t ganj na^e an bie ^odjtcr t)eran=

getreten unb legte i^r bic .^anb auf ben ^2lrm; il)r Derfallenca ©cfic^t brüdtc

^urc^t, Sc^reden unb eine grenjenlofe 21eilnatime aus.

„äßarum bcbaucrft bu mic^?' rief ^Jlariuja ^urüdbebcnb — „bu? mid)'?"

„SSarum? 23}eil id) errate, tüa§ bic^ toeid) mac^t . . . mit mir ift'^

tiorbei, ic^ fü^Ie !aum mc^t irgenb etma§, aber bu — bu — cor bir liegt'5

no(^ — mein orme» i^inb, tüaö bu nod) leiben loirft!"

2)ie magere öanb ber ÜJhitter tüar l)eiB- aber leid)t micj^aun^; langfam,

mit unenblid)cr 3a^'tt)eit, ,^ögerte fie über ^JJarinjas 2lrm t)in, aU ob fie ctluas

Äranfe», (^mpfinblic^es berühre, bann faum ^örbar: „(^» ift ßinft Sorni^,

mit bem bu'» tiäüft
—

" l^aucbtc fie.

ßrft f)atte ^Jlarinja nidjt begriffen — je^t begriff fie; it)r gan^e^ Sein

Bäumte fic^ auf gegen bie enttüürbigenbe 9]crmutung.

„ßrnft Sorniij ^at fid) mit mir oerlobt, in menigen Sßoc^en fott unfere

Stauung fcin,"'fagte fie, unb i^re empörten Slugen flammten toieber ftol.].

5lber bicömal fc^icn bie ^Jtuttcr ben fittlid)en |)oc§mut ber 2;od^ter nic^t

at§ ettüa» SSerle^enbcg ju empfinben; tuenn bie 3:od)tcr fie gefd)(agen (]ätte,

tüäre e§ i^r gieii^gültig getDcfcn, fie Ijättc c» oietteic^t gar nic^t gefpütt.

„ÜJtarinja!" rief fie ^aftig, „toirflic^, er meint's ernft mit bir — c» gibt einen

auf ber Sßclt, ber ba^ imftanbe ift? . . . 5Jlarinjo" — fie fing an, trampf-

l)aft 3U fc^luc^jcn, „bann ift ja aüt^ gut, bann brauche iä) nid)t§ me^r äu
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bereuen." Unb aU 'DJinrinia fic nur in iprad)lo)cm Staunen andlirftc. fuf)i- bic

Unt^liidlicfjc fort: „Sielift bu, qu§ allem, lüaS früf)er Xoax unb tüaS fpätcr

lam. t)üb id) mir tucitcr !ciu ©cluificn i^emadit — e§ ift c6en fo ge!ommcn,

ein? ift au-i bem aubcvcn ncfommcn. 'Jlbor bafs id) bid) bamali aÜcin (^clafjcn

liabc bei bcn abjd)culid)cn 'JJicnid)cn in bem traurigen -ÖflU'-v ^(^^ f)nt mid) flc=

quölt; i:nb jeijt . .. jelU luar Cy bod) i]ut. bnfi id) bid) allein c^elaffcn f)ak."

,/Jicin, IKutter," cntc^eflnete "OJiariuja bunipf.

„"Jlbcr . . . ^DJiarinja . .
."

„S^afe bu'v nid)t au'M)atten !onnte[t auf bcr (yörftcrei, ba§ l)a6 ic^ läui^ft

begriffen." rief "'llfarinia lcibenfd]aftlid) aus. „&ct}cn mui3teft bn , aber bu

höttcft mid) milnebmen füllen, '^a, bei bcr §anb liättcft bu tnid) ncl)mcn

'oUen unb mic^ t)infül)ren an einen grotjcn «Strom, unb bort, Xüo ba>3 3[i}affer

am tiefften tüar, ba l)ätte[t bu ^ineinfpringcn fodcn mit mir — e§ tüörc bic

cinyc^e !;}tettunfl ciclücfcn für un» beibc."

,.'3lber tric fo benn , ha bir bod) ein fo cjrofec», l)crrlid)ei ©lud blül)t ?"

lic WefüUenc tüar ^uglcid) Pcrlnirrt unb crfd)üttert.

„Oilüd!" gjtarinja fprod) bas ai^ort troftloö — „©lud! . .
."

„Vicbft bu it)n xudjiV bie Stimme bcr ^JJlutter !tanfl fc^mad^, faft

ftammelnb.

„3d) - if)n! . . . ad) DJhittcr!"

„^]hin benn . . . bift bu feiner Jrcuc nid)t fidler, ift er nid)t juDcrläffig
:"'

„Gr! — bcr beftc , trcucftc, cbclfte lltcnfd) pon bcr flanjcn 2ßelt - unb

fcft tüic ein ^yclfcn!"

„^Ifol"

^Jkrinja brad) in Iräncn ans; „aber . . . e§ ... e§ !ann ja bod^

nic^t fein."

'!jUs fie iDicber auffal), bereute fic, bau fic fid) ,^u bem 2Sort l)attc tiin=

reißen laffcn. ^in fo unruljic^cr, ,^uqlcid) fnd)cnbcr unb auslücidjcnbcr 23lidf

trat in bir 'illuqcn bcr llncilüdlid)cn.

„^ft es . . .", bic fd)male , fd)n3ar3e (ikftalt finc\ an ^u gittern, „locflcn

mir . . . t)aft bu ilim c^efac^t . .
."

„SBiö jctjt nod) nid)t . . . aber — id) muß boc^ . .

."

„3u tna» bcnn^ l'aB mid) tot unb qcftorbcn fein, mein ßcbcn baucrt

olinct)in nid)t melir lauere, bcin's liec^t por bir; id) bitte bid). mein Alinb, mein

armes, Pcrfprid) mir. haii bn nid)ty pcrrätft — id) müfitc ja — mein Öiott!

iDcnn id) aud) bavaii fd)ulb fein foHtc!"

Überniütincv V-'adjcn flanq bnrd) bie 'JJadjt ; eiiiicic Pon ben fri3l)lid;en,

inneren 1)ti'nfd)cn maren in bic Ü3ur(^ (getreten. Sie luaren fcl)r nal)e ; JJfannja

crfc^vaf. Tic ^Jiuttcr merfte e^, aber fie mar nid)t böfc. „Sei cjan^ rn()ici,

meine arme Warinja meine liebe, f leine IKarinja," flüftertc fie, „eö loirb

uod) alles fiul, bu tüirft fcl)cn."

Ta fd)ämte fid) 'JJIarinja il)rfv fleinlid)cn ^Inc^ft. Sie iuotltc bic ^Dlntter

in bic ?lrmc fd)licBcn, nbcr bic ^JJtuttcr felbft ftrcdtc abmcl)renb bic |)änbc

por. „51cin. mein .^^inb, nein I 2cnt nur, bcin l)übfd)Cy , tncifecs Älcib —
unb bann auc^" — X)ic Stimme bcr ÖicfaClcncn brac^. .^alb tücincnb, aber
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bo.i) mit fi-cunbli(^et (Jrmimtei-uiu^ fu^r ftc fort: „Seb tüo^I. Ü6creil

nic^tv, mein ßngcl. ö)ott I)c()üte bid) ! (SS tüirb noc^ nüc» qut, atme, fleinc

llktinja!" ^te 3b'ettlcrin tüar Detidjtüunbcn.

^arinja tüolltc fdjrcicn — „Butter, tüo 6i[t bu — tüor)in tüillft bu?"

5Ibcr bet Sd)i-ci blieb if)r in bei* ^c^le fteden. !^n biefcm .^croi§mn'3 tonnte

iie fid^ ni(^t auffdjttiingen. 6ie ftanb ftnmm, nnbctücglid). S)ie 2ßelt f(^it)an!tc

unter i^x, trä^rcnb au§ bem .^immcl eine gro^e ,^ä(te auf fie niebcr^u*

fiuten f(i)ien.

IX.

(Srnft lüar oon einer alten 2)amc feftgc'^olten tüorben, bie i^n um
biograp^ifct)c 5ln§!ünftc in bejug auf 5llarinja anging. 3)a ^otte 5[ltarinia

fi^ tDegi(^lci(^en. bcr 5Jtuttcr nacheilen !önnen, beren fümmcrli(^e ©eftalt fie

!^intcr bcr ^urg ^atte öerfdjlüinbcn fef)cn.

Unbemctf t , tüie fie enttuic^cn , trat ftc in ben glängenben steigen jurüd.

5Iu» bcm improoificrten Jonjfaal tönte ein ß^arba». 3^^^^ ungarifd)e $Pärd)en,

bie ben onberen öorausgeeilt toaren, tankten bereits. 2)ie .^äuh^ einanbcr auf

bic 6(^ultern gelegt, bie ßöpfe dorgebcugt, BetDcgtcn fie fi(^ ,^ictnlid) eintönig,

bann liefen fie einanbcr lo§, unb jebcr tan.^te für fic^, ober fie faßten einauber

um bie 2;oille unb tüirbcltcn olfo toeiter.

3)ie patriotifdjcn Ungarn tüarcn begeiftcrt, bie obie!tit)cren SSeobac^ter

zeigten fi(^ Ineniger entjüdt; fie fanben htn %an^ ungra]ib§, faft grote»!, 6c=

fonbers bie 35eh3cgungen bcr "IRänncr, ba» Bcftdnbige 3iif«^nienfd)lagcn ber

Öaden unb ßinfnidcn ber ^^niec. ^ie £)amen ndtimen fic^ bcffer au§ im

ß^arbaS alö bic ^erren, gab Slaöin ju ; ober tüann Ijätte benn eine ac()täe§n=

jö^rigc Ungarin nic^t f}üb\<i) au§gcfe^en? 3iii" ©c^lu§ öerfic^erte ^arostat),

ber mit feinen ungarifc^en 5ßertüanbten immer eine nedenbe fycl}be unterl)telt,

für i^n fei ba§ ©c^önftc beim 6^,^arbaa bic 5JlufiE. @r tnoße ben Ungarn

gern attc möglichen ^ßorjüge jugcfte^cn, aber tüa§ i^ren t)iclgcrüf)mten 5iational=

tan3 anlange, fo fei berfclbe Incber mit bem fpanift^cn g^anbango ju oer=

gleid)en, h)a§ 2^cmperamcnt§äufecrungen betreffe, nod) in bejug auf S5ornc!§m=

t)eit unb 5tnmut ber ©cbärbc einer polnifc^en ^Jla^urla. Übrigen» !önne man

cö ja ouf eine allgemeine 5lbftimmung antommen laffcn; biejenigen $paare, bie

bie ^a,iur!a ^n tanjen t>erftünbcn, foüten bie f^rcunblid)feit Ijaben, oor.^utrcten,

er tDotte fid) erlauben, il^nen mit gutem ober fc^lec^tem 33eifpicl öoran3ugcl)cn;

unb ft(^ öor DJkrinja öerbeugenb, fagte er: „3((^ bin überzeugt, ba§ bu Dor=

jüglid) 5Jk3urfa tan5cft, ^krinja!"

„DB öorpglid) , tnoCen tüir ba^iugeftettt fein loffen," erlüibertc ftc,

„immerhin tan^e id) ^a^urta."

6r trat mit i^r on.

grft bad)te fie, fie !önne e§ ni(^t aushalten, fie muffe fort öon ben

frb^li(^en ^Renfd^cn, um ungcftört ju tüeincn unb bcr Unglüdli(^cn nat^ju-

laufen, ber SScrftofeenen , bie brausen in ben SBölbern l)erumirrte; aber al§

fie mcrltc, tt^ic gefpannt oüe ^lide fid) auf fie richteten, regte fi^ eine 5lrt

(Ibtgeiä in if)r.
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üBic Don bcii löncn i^ctroiien, fd)n.icbtc )ic baf)in, immer eiflcntümlid)cr,

bcitcd)ciibcr nitfaltctc iid) iljrc ^2liimiit — Don 3cit ju ^eit glitt :3Qro5lat)§

iBlicf an it)i- l)erab. Xic niibcrcii '4>aarc fotfltcu bcn 23oi-taii3enben nia- luie

bcr Sd)nttcn brm l'id)t. allctj o"tcvciic !on^cntricrtc fic^ auf bic beibcn. „2Bcr

ift fic^ tüic fommt'v, bafi mau fic 511m elften yjklc ucf)t'?" fragten Don neuem

bic älteren Tarnen, bic, ba» l'orgnon an ben 5tugen, gegen bic brctterucn

SOBäiibe faficu unb yiialien.

„^d) lüeif} nid)t . . . eine Slaüin!"

„6inc öou ben ^Prebi-älatuer 3c^»§f^§^"

,/Jiein — (''est uu mystere," fommt Cy ftüftcrnb ]uxM.

.Mdi — id) Dcrftef) — fic ift 3aro§ 6cf)toefter — je|t begreif id) —
fic^t il)m fe^r ätiulid)."

„Oicrabe^u uuauftäubig!"

„öinc £d)öu(ieit . . . unb biefe ©rajie! 2Ber tüor bie ^Jhitter?"

Jiiau fprid)t nid)t baöon, ch mufe irgcnb etlüa^ icf)r $ßornc()meö getüejen

fein ; fonft tuürbe fid) i()rcr bie ^Q^i^ic nic^t fo annetimcn. 29ei liorni^ ift

fie aufgcluad)icn, tuie bas .ftinb im .^auö."

2i^iebcr ^"vlüftcrn.

5U5 bie ^JJayiifa ^u ßnbc toar, öerbeugte fic^ ^axo fe()r tief öor feiner

Partnerin unb ncrfidjcrtc, er .^tueifle feinen 5Iugenblid, ha^ bie Diajurta ge=

fiegt f)abc. 'Jlber es fei nid)t nur bie a}^a3urfa, ^JJiarinja [)ah^ mit gefiegt.

^un folgte eine ?tu5^eid)nung ber anbercn. Tic jungen ^erren loften, rt)er

,^uerft mit if)r tan,^cn bürfe, unb babei blieb ^JJIarinjaö .Haltung fo unan=

fcc^tbar, fo befd)eiben, baß fclbft bie Tamcn , bcfonbcr§ bie gan,^ alten, bie

feinen 52eib mel)r fannten unb fic^ an Sdjön^cit unb ^uigcnb tüic an einer

lieben (vvinncrung freuten, i()r mit großer ^rcunblid)feit entgegeufamen.

Tic Stimmung flieg Don DJiinutc ju ^JJiinute; mau erinnerte fic^ feinet

frölilidjercn Jycftcy.

Oiegcn ^JJIittcrnadjt begann ber „improoificrtc" .^otillon mit einem Über=

fluB Don ü^lumcu unb gcidjuiarfDoücn ("ocfd)euten, mit pt)antaftif(^en ^^iguren,

bic für ^fli^Oihniv Lh-finbung^gobe fprad)en.

3arorlaD fübrte ben ilfcigen mit einer feiner ungarifc^en ßoufinen, ©ruft

tankte bcn .Uotitlon mit ''Diarinja. „(fnblid)," fagte er, ba er fic^ in einem

lauid)igen ^?lätjd)cu, bas er für fie unb fid) erobert ()atte, mit il)r nicbcrlicB-

„3d) bad)tc fd)ou, baß id) t)cute gan^ auf bid) mürbe Der^id)ten muffen."

„Süör's bir red)t gcmcfcn, Idcuu id) ben ganjcn 'ilbcnb uid)t Don beiner

Seite gelüic^cn tüärc f"

,.!Hcd)t' er yicfte läc^clnb mit einem ^hinblüinfet, „lüaa mir rcc^t unb

lieb gclDcfcu märe, ba5 motlcn tuir uid)t nüt)cr erörtern; aber nid)t au§fül)rbar

rtör'ö gelDcfcn."

„l'cibcr", fagte 'JJlarinja, uub mit einer großen, traurigen ©d)roffl)eit fügte

fie \)'\u\ir. „^lir mar'» um jebe Dcrlorene ^JJiinute leib ..."

3ieiu 3c^a^. mir tüoUcn'» einbringen, ioir trollen ba§ uu,^ertrcnulid)fteöt)e=

paar fein." ßr legte bie |)anb auf il)rc 8tul)Ücl)ne unb blirfte il)r in bic klugen.
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„Grnft, fic feigen iin§ ottc an\"

„2a^ fie, bte mciftcn tüiffen o'^nc^in fcf)on, tüie'S mit unl fte^t. %m
licbften möchte ic^'5 ber flauten Sßclt ins ©cfic^t i(^reicu, n^ic cjtürflid) i(^

bin, aber bie» ift nid)t gembe ber Ort ba^u!"

„Oicin," murmelte ^Jiarinia.

„5lnfang§ t)Qtte i(^ !einc rcdjte IHift, l^er,^u!ommcn," fagte ©rnft, „aber

je^t t)abc id) mi(^ boc^ gefreut, llnb tüeun e§ nur geiücfeu toärc, um biet)

mit ^axo bie ^Jkprfa tanken ju fe'^en — ben onbcren gönnte ic^ bic^ eigcnt=

lid) nic^t, aber neben i!^m fa^ \d\ bid) gern, i^r inaret fo au§ einem @ufe!"

^Jlarinia Iörf)clte unenblicf) i(i)lricrmütig, ben S3lic£ nad^ innen geteert.

„SCßeifet öu, h3oran id) backte in ben öerlorenen Jßiertelftunbcn, toö^renb

bcren iä) bid) beute abenb entbehren mufete? 2ln unfere öod)jeit§reife."

„2ln unjere ^od^jcitgreife . .
." ©ie I)aud)te e§ nur.

„Sa, too^in mijditcft bu?"

„^d), (ärnft
—

" fie l^ob ben SlidE p ibm unb Iie§ i^n bann tnicber

fin!en; „tuo bn bift, ift bie SCßelt fd)ön für mid), unb oI)ne bid) lüirb fie mir

überall gleich traurig fein," fagte fic.

Sein |)cr5 pod)te ftar!, unb feine 5pu(fe flogen. SBenn fie i{)m fo au§

tf)rcr üblict)en 3ii^'üct^altung f)erau§ in tüenigen, furjen SBorten i^re ganje

Seele preisgab, tnar'ö it)m ftet§, al§ ^abe er auf einen ^ug einen großen

2?ed)er eblen, fc^tueren 2jßein§ geleert. 6r toar tDie trun!en baoon.

„^I^lein .^leinob," murmelte er; „nein, fie^ mi(^ nid)t fo an, \ä) ferlier

ja ben ßopf gang unb gar, — tüir motten oernünftig fein, b. 1^ ic^, benn hu

bift e§ ja immer, — id) tüitt bir ergä^len, ma§ id) mir au§gebad)t I)obe für

unfere ^oc^geitereife, nid)t§ Slnftrengenbeä , bu bift nic^t mo^l genug ba,^u.

örft fül)r ic^ bi(^ an bie 9iiDiera, mo bie ^Jtofcn ja^rauö jabrein ju güßen
öon fc^trargcn ^^^P^'cffen blühen, unb unten raufd)t ha^ ^JJIeer, fat)^irblau,

aber getoaltig unb unruf)ig, tüie ein StüdE auf bie @rbe üerirrten i^immel§,

ber feinen ^rieben noc^ nid)t finbcn fann. Unb bann gießen trir öon einer

ber ftimmungsüotten itolicnifc^en ©täbte jur anberen, — bie großen unb

bie üeinen, atte fel)en tüir un§ an. ^n 9tom lüotten toir unfer 2Binter=

quartier auffd)lagen, bort, mo fid) ha5 mobernc S^reiben fo anmutig abgebt

gegen ben granbiofen l^iftorifc^en öintergrunb; U)o ba» fleine ßeben fid) fo

freunbli(^ üerträgt mit bem großen 2ob; — h)o ber @enu& gang unbe^inb:rt

fein h)ot)lige§ ^^löP)cn finbet äh)ifd)en ben feierlichen Spuren ber gelüaltigften

(Srfal)rungen, )t)eld)e je bie ^tenfd)^eit geläutert ober öernid)tet unb bie 2Belt=

gefc^ii^te erfd)üttert ^aben. S)er ©enuß in 9tom ift fo fi^ön unb felbft=

tierftänblid), er fängt bei bem ©belften an unb finbet felbft bei bem 3)ürftigften

feine Ütec^nung! 5lber tca» ^aft bu nur, mein Sieb? ^u bift plö^lid^ fo bla§

getrorben!"

@in junger Ungar trat an 5Dlarinja l^eran unb überreichte iijx mit tiefer

SScrbeugung ein ^otittonbu!ett — fie lächelte, toottte ftc§ erl)eben, um mit

i^m gu taugen, aber fie f(^toan!te.

„ßa^ fie, — fie ift müb," bat ßrnft. Der junge Wsniä) öernetgte ftd§

nod) einmal unb öerfc^iüanb.
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S:ic ^iiiciincv ipidicn einen Söol^'v öon SBaibtcufel, einen jcnei; eigen=

tiimlid)en ar^nl^er, in benen bic erflreifcnbftcn, trauric^ften ßicbcSlicbei; mitten

an» bev iv'UuUmlidjften ^ivfnc-mnfif nnfftincien. Stnmm I]öitc ^Icarinja jn;

il)r luar'v, olv l)i.hc fie bie ^JJinfif bnrd) hah ^•Knnfdjcn eine^ breiten Sttomy.

Sic blirftc auf bie bcücn , fri3l)lid)cn $l>anre ; i()t Wax'Ä, al§ fcdc fie biefelbcn

bnrd) einen tneifecn ^cebcl fjinbnrd). Xer ^Jtcbcl tnnvbe bidjtev, bcr ©tvom

ranid)tc lanter, — bie (^an^c fvöblid) iV^ün^cnbc äBclt öcifc^tuanb, \vax gor nid)t

mcl)r für fie ba. (yi? toftcte fie tein Opfer, fie aufjngeben. — 5Ibcr ßrnft lüar

nod) ba . . .

@r finc^ an, fet)r beforqt ^u lüerbcn; ifire auffäEic^e kläffe än^ftit^te i()n.

..lllöd)tcft bn nid)t nad) ^flny'^" ^xauo, er in fie.

6ie cntflei-inete faft flc[)enb: „5iein . . . nein . . . no(^ nid)t . . . lafj

mid) Q,au] ftill fi^en neben bir, nnr ein 25ßcilrf)en — nnr no(^ ein fleineö

iK^cild)cii i-^ani ftitt . . . neben bir!"

^nbeffen flincj ^^aböiga ^Jlicinöfo il)ren einfanien Wcq bnrd) bic leifc

ranfdjcnben nnb fnifternben äßälbcr, in tücldjc je^t ber fpät aufgegangene

"Hionb fein bleid)e5 l'ic^t ftreutc. 6ie ging leicht nnb gleichmäßig, o[)ne 5u

jögern, nad) einer beftimmten yiid)tnng. Offenbar Tjatte bic Sd)tnan!enbc

cnblid) einen .<palt getüonncn ; bic planIo§ .'pernmirrenbc ()atte cublid) ein S^d
Dor fid). „^Mrinja, arme, fleine 5Jtarinja, . . . marum foüte e5 nic^t fein

fönnen?" murmelte fie tor fic^ {)in.

6« tüar ftill ringsum, fanm ein ^^and) bcmcgtc bic l'uft , nnr mie eine

Icifc, licbfofcnbe .£)anb ftrid) d über bie büftcrnben ^id)tcntriipfcl, nnb au§

bcm grauen Xnnft, ber ben ^immel üerfdjicicrtc, lüften fid) langfam grofie,

fd)lücre Xropfen. £'au nnb iücid) fanfen fie auf bie Stirn bcr Süubcrin, tt)ie

S^räncn einer atlumfaffcnbcn, atlbcgrcifenben 33arml)er3igfeit.

X.

Sie faßen .^ufammeu in einem l)übfd}en, gctuölbtcn ^immer ebener 6rbc,

in bem fie mit S^orlicbe ]n frül)ftürtcn pflegten, lucnn irgcub ein ^oft fic^ in

l'ufaim aufl)ielt. 5i.Non bem f reifen bemalten ^|Uafonb t)ing ein altnätcrifdjcr

ürne^ianifd)cr (Mlaslüfter l)erab, nnb au ben äBäubcn luarcn 2i^anblcud)ter an=

gebracht, alle mit gefdjliffcnen WlaC'tropfen rcid) ner^iert, unb mcun jcmanb

bnrd) baö ^inimci: ging- madjtcn fie fling, fling.

Xic l'uft l)atte fid) ftarf abgctitl)lt , ein praffelnbcy ,S^")ül,^fener mit l)o^-

Qufftrebcnber flamme flactcrtc im .Uaniin, aber eine ber brei Xiiren , bie in

ben ^.^nr! hinaufgingen, ftaub nffen unb licf^ bru füfjcn, luebmiitigen .öerbft=

buft ein.

"Dlur liier ^4-^erfonen ()attcn fid) ncrfammelt in bequemen t'el}nftül)len um
einen runben, mit toarmen unb falten föcric^ten auf» ciulabenbftc bcfctjtcn

lifc^: C^bitt), bie C^röfin ,^\ba, (hnft nnb ^Jotoölaü, ber mit ?^elir S3IinofQ

nac^ bcm ^veft gcfommen Inar, um ein paar Soge in l'utaöa ,^u öcrbringcn.

@e mar faft ^el)n lll)r; fie t)atten alle ,^icmlid) tief in ben 2;ag [jineingcfdjlafcn.
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„^m, man mu^ i-^cftcficn, ba§ e^ iin§ pt flc^t," fachte ^ai-o§lati, beu

teiäenbcn Dtaiim inib ben flcmüttidjcn fytüfjftittfijtifd) mit fadjli^cr, üinftlciifc^

aBtüägcnbct ^Inci-tcmuinc^ 6ctrad)tonb.

„2Bie bu bag fagftl" rief @btt^; „gerabe aly 06 bii un§ aßen einen S5or=

iüurf baranS machen tüoEteft."

„,35ovtDuii" ift nidit ha^ SBort," entgegnete, immer in feiner trodnen, ^erfi=

flierenbcn 5lrt, Saroslot); „aber bcr Urnftonb befd^äftigt mid) tüieber einmal

unangenehm ftar!."

„@r l^at ^a^cnjammer," meinte bie ©räfin ^ha, bic fonft immer in itirem

3tmmer 3u frü^ftüden pflegte, tjeute ober "^ernntergctommen tüar, nm fid^

Don bem ^^^eft ergäfilen ju laffcn; „3oro f)at entfc^iebcn ^a^enjammer."

„3)cn ^ah id) immer nad^ einem 9^eft," ertoiberte ^aro§lat).

„3Bic ic^ burd^ meine SSett^ erful)r, ift tjeute fßaü in ber 6otialier!a für

bie öeger unb bie fömtlid)c gcftern um bie SSurg öerfammclte Sienerfdjaft."

6emer!te ©bitf).

„^aro gibt jebeSmal ein ^eft für ha^ S5oI! nad^ irgenb einer öon if)m

öeranftalteten ^ete," fagte ©ruft.

„SCßie rü^rcnb; nic^t tna^^r?" fpijttcitc ^aroslaü, hcn e§ immer auf=

rid^tig öerbrofe, inenn jemanb öon feiner öroBmut 5luff}eben§ machen toollte;

il^m felber fam bicfe ®ro§mut jebeSmal um fo oberfläd^lic^er unb bettel^after

ttor, je me!)r oner!ennenbeä Sii^t barauf au§gegoffen tnurbe.

„@§ ift tnirflid) rül^renb," beftätigte bie alte (Sräfin ^ha rul^ig.

„SUi'^renb ift e§, ha^ fic^ bog S5ol! mit fol(^en S)ummf)eiten bcfd^lnid^tigen

löfet," Derfe^te ^ai-'O&laö. „2)ie 3tt)ci S^ingc, bie id^ nic^t begreife, finb bie

©ebulb be3 3}olfe§ unb bie ©cbulb be§ ^Pferbe». 3)a§ un§, irgenb einen bon

un§, auc^ ben ©efd^id^teften, ein ^ferb auf feinem Oiüden fi|en löBt, ba§ be=

greif id^ nid)t!"

„'^lan mu§ anne!^mcn, ha^ e§ bem 5pfcrb SSergnügen mac^t, ben ^^enfd^en

auf feinem 'ÜiMcn ju füllen," meinte :pl)legmatifd) bie ©räfin ^bo; „e» fommt

auf ben Steitcr an."

„S)a§ ift ein Sroft," fagte juftimmenb ^aro, inbem er fein @i mit bem

Ööffel aufflopfte.

„©er SSatt auf ber 6at)alier!a ift übrigens berfdljoben," lüarf ßrnft ein,

ber fidt) bi§ jc^t noc^ nid)t in ba» (Sefprä(^ gemif(^t ^atte unb beftönbig nad^

ber 2:ür fal), buri^ bie ^arinja !^ätte eintreten follen.

i^aro nidte.

„?lber je^t er,iä^l mir bod^ enblic^, toie'» tüar," brängte, bereit! unge=

bulbig tuerbenb, bie Gräfin ^viorni|.

„©eftern? ©anj, ganj ungetüö^nlic^ rei^enb tüar'g," ertoiberte ©ruft, „unb

menn id^ ei fage, mu§ e§ tual^r fein, benn bu toei^t, baB id) O^efte nid)t

leiben !ann."

„^a, iä) h)ei§," entgegnete ©räfin £orni| lad^enb; bann fe|te fie cr=

löuternb für ^aroslaö fjin^u: „@rnft ge!^ört be!anntlid) ju ben 9)lenfd^en,

h)el(^e finben, ba^ bie Söelt eigentlid) nur erträglid) märe, toenn'ö feine Unter=

f)altungen gäbe."
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„@ä War triiflid) cnt,^iicfcnb," bcftätit^tc bic in SScjicIning auf fcftlid^c

SJcrani'tnItinuicn als fritifd) bcfaniitc Qh'üt); „bcnfc bir mit, eine Unmenge

gilber. nid)t nnr S^eftccfe — cela va sans dire — , ahzx Seud^tcr, Sc^üffcln,

^tuc^t= nnb S^lnmcnföibe f^attc ^axo Oon ©robnotu t)inautbtingcn laffen.

Oicbccft toar. nl-^ ob ein t^cfronte^j .^anpt gefeiert tuerben foHte, — nic^tg fcf)lte."

„6y n^nr n^irflid) in feiner 5Irt ha^^ I)übfc^efte gcft, ^a^ id) je gefef)en

i\c[b(: übrigens mar e-^ non gar feiner 5lrt. ö§ tcar ganj für fid)," fagte

(jrnft.

„^reut niid), ha^ bu ^nfrieben tüorft," fogte ^axo; „ba§ üeine f^eft ift

bir ^n (i^[)ren gegeben tnorben. b. f). ju (il^ren beincr lieben SBraut."

„3qto!" ©räfin ^s^a ftval)ltc, nnb ©rnft meinte: „Dtidit h)al)r, 5Jtama, lüir

fönnen nnr jagen: f)od) lebe ba» 8laDinfc^e 33lut!"

„®an\ rid)tig," t)crfid)erte bie alte S)ame ernftf)aft ; bann, etlüaS jbgernb,

fn^r fic fort: „llnb hjie . . . toie l)Qt fid)'§ bcnn geftern betüQ()rt . . .V

.Sav 6laDinfcl)e 23lnt?" ^^ii-'o lächelte gntmütig anS feiner unablneiöbarcn

JPcrftimmnng t)crany, ft)Ql)rcnb Grnft ein flein ftienig .^ufammenjurfte. „föroB=

artig," t)erfid;erte ^^\arO'Mat), „ein bnrd}fd)lagenber (Erfolg, (Sieg anf ber gan.^cn

i'inie. Xav l)ab id) üorau^gefefien. 8ic ift aber and) auegcftattet öon ber

'JJatnr! Gine ed)ön()cit, eine iHaffe nnb babei ein 2:a!t, eine .t)altung, — id)

tonnte nur betonnbern. 5hin, tteine (Sdjtnierigtcitcn toirft bn immer nod) ^u

übertüinben baben, C^rnft; aber iebenfaE» l)at ^iarinja einen fuperben Staat

gemad)t I

'

6in Schatten (egte fic^ über @rnft§ Stirn. ,M^ , tnag ba§ anbelangt,

ob ^Jarinja iion ein paar fteifcn, alten 2)amen ein tocnig früf)cr ober fpatet

empfangen luirb, — toenn bu tDÜßtcft, Inie inenig mid^ bas befd)äftigt!

lliomcntari l)abe id^ feine 3cit, an bie 2üelt ^u benfcn. ^larinja ift fran!, —
id) nieife nid)t, tuas fic l)at; geftern umringt, gefeiert, löie fic es njar, l)aben

il)re ''JicrDcn bcrmaßen nad)gcgcben, baf? id] jeben ^lugcnblicf fürcl)ten mufete,

fie U)erbe in Iräncn an'3brcd)en."

„Tic nnl)cimlid)c Grjd)einnng bei bcm ^eft l)at fie erf(^rec!t," fagte ^Qto.

„2005 für eine (^rid)cinung ^' ertunbigte fic^ (Gräfin i'ornili.

„Xie Tonna, bie ber arme ^eli;; fid) bamal§ au§ bem SSorit'trt^eater

mitgcbrad)t bat, ift plötjlid) lieber aufgctaud)t nnb f)at un§ tnö^renb bc§

Soupers in bie Jycnfter geftarrt. 3^) b«be mic^ fürd)terlid) geärgert, ^^e^t

baucrt fic mid) bod). .^^cutc frül) l^abcn fie bie .^eger gefunben in ber tlcincn

iEBalbfapcüc, bic ,^tüifd)cn ben lotcnfc^äbcln nnb bcn Engeln ftc^t. 2)en A^opf

ouf bcn ^Utarftnfcn tag fic ba, — ber alte Xoftor .^aöclta fagt, bafe fic einet

ftatfcn Xofi-3 'JJiorpbium erlegen ift. offenbar l)at fie fid) nmgcbrad)t. 58ot

einer Stunbc mar ein 23ote ba Don ber (?aiialierfa, um mir'ö ju melbcn.

.'Öicr im Hd)lof} h)ufete es bie Xicnerfd)aft fc^on frül)cr, ba§ ^at mir mein

3ägcr nrvratcn, — ber ^^oftmagcn fnt)r gerabc üorbci, alö fic bie üicic^e in bic

C^aüalieifa fdjlrppten."

„OiräBlid)," fagte ernft.

„3q , gräßlid)," murmelte ^aroelaö; ..um bie ^^.^crfon ift mir nic^t leib,

ber fonnte man fd)Iicfilid) nid)t5 58efferc5 münfc^cn, — aber loie foll \ä) mit

bem armen iöuben fertig tücrbcn?"
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,Mu^ c^ bcnn ein ScHiftmovb (^ch}c^cn fein?" fracitc bic 3:antc '^ba. bic

fid) öon bcr Sacfje nid)t id)x crfli-iffcii fü(}lte.

„S^et |)aüclfa 6c{)auptct, bic 5)oH§ fei fo iingeid)icft ü6crtrie6cn, ba^ man
über bie 5lb)"td)t nid)t im ^^eifei bleiben fönne. |)m , unb iä) tüar fo [tol^,

borauf, bic Sac^e fo fc^ön geebnet jn ^aben!" ^r fd^ob mit einer furzen,

unqebnibigcn ä^clücc^iing feinen 2cEer ettna» öon fid^ Idcc^. — „^d) glaube,

ic^ mufe nod) einmal in ba§ S^crgtrcr! fricc^en, nm mid) ju orientieren. ^JJJein

alter 3^irc!tor fönnte fid^ am (änbe bod) (geirrt unb mir bie ©ad)e ju leicht

gcmadjt l)aben!"

S)iefe nur ©ruft Derftönblidjc Semerfung öerlicf fpurlo». (Sine unbc{]ag=

lid)e ©timmung l^atte fid^ auf bie !leine ©cfcllfd)aft ^erabgefenft.

6rnft blidte nod) immer unrul^ig nad) bcr 2ür. „^d) begreife Warinja

nid^t," begann er enblid); „ic^ möd)te fie bod) nocf) fe^cn, e^e id) ?llejanber

entgcgenfal)re, tüenigften» tniffen, ti)ie'§ il)r gel)t. ^^ bitte bid^, @bit^, fiel)

nad), ob . .
."

?l6cr ©röfin ßorni^ t)ielt bie fiel) bcreittrillig er^ebenbc junge ^rau jurüd,

„laB mii^ gc()cn, 5)i^i," bat fie.

„ÜJkma, ,^u h)a§ fottft bu bic^ bemühen; bie Stiege . .
."

„SOßegen bcr paar etufen, id) bitte bic^!"

2)ie alte ^rau Derfd)tDanb. @§ bauerte längere 3eit e'^e fie äurüdEfef)rte.

(vrnft tüurbe erft ungcbulbig, bann unrul^ig. @r ftanb öom 9^rü^ftüd§tifd)

auf, trat an eine§ bcr genfter, blidtc t]inau§, blidte bann toieber nad§ bcr

2:ür. £ie Züx öffnete fic^, ©räftn Sorni^ trat l)crcin, — ha^ Reifet : fie trat

nid)t herein; an ber 2ür blieb fie ftel)en, totenblaß, an oHen ©liebern

jittcrnb, ettnaä 2Bei§e§, 53ieredigc§ in ber §anb. „(Srnft." ftammcltc fie,

„(Srnft
-"

„Um (SottCö tüiHen, 531ama, )x>a'5 — tna» ift gefc^e^en?
"

„03]aiinia . . . ift fort, — ba — ba ift ein Srief für bid^, ben :^at fie

jurürfgelaffen."

@r ri^ ben SBrief auf, fein SBlid tüud)§ förmlid^ feft an ber ©d^rift. @r

ftanb ha tüie terfteincrt, ha^ ©cfid)t ocrfallen, ber S5lid£ leer, auöbrudE§lo§,

tüic ber eine» Joten.

„2Ba§ gibt'g um G)ottc§ tüiHen, h)a§ fc^reibt fie?" fragte bie alte 5)amc.

C^ne ein SBort ber ßrläuternng reichte it)r ©ruft ba§ Statt.

£ann fc^te er fid) abfeit» mit bcm 9{üdcn gegen bie anberen; fein Saut

fam öon feinen Sippen, aber üon ^eit ju !^ni fa^ man, tüie fein ganzer

.Körper judlc. —
„fiicbcr @rnft!

^ä) fdjcibe au§ deinem Seben. 3^ie llnglüdli^e, oor ber ^^t geftern er=

fdjrodcn fcib, Irar meine 5Jtuttcr. §cute nad)t ^at fie fid^ ben %ob gegeben,

— id^ toeiB, ba^ fie ]\ä) i^n gegeben ^at um mcinettnillen, — um fict) mir

au§ bem 2ßeg ju röumen. 6d)on feit Einfang ,3uni ^e^§ ^<^' ^^^ f^«^
^^^^' ^^^

l^atte fid) an m\ä) getucnbet um 2eilnal)mc, in i^rer großen D^ot, — unb ic^

gab i^r ®clb ... unb tüicS i§r bic 2ür. 2öa§ bie folgen toaren, tücifet

£u! — 3d) :^atte e§ mir feft üorgenommen, Xh bie 2Bal)r^eit äu fagen.



30 ®eutfci)e iRiinbjd)nii.

c[[c\d) nl'3 £ii mir Xcinc lictc ."onnb botcft, — ahn iä) !onnte ntd^t. llnb

bann . . . baiui nal)m id) mir uov, Xir bic äßaf)i-l)cit ^u öcrjd)lr)ci(;cn, — unb

ha-j fonnt id) aud) nid)t.

(iö lüav fd)liifjlid) nUcö fo ,^civif)cn uiib ucrlüorrcn iii mir, ba^ id) mid)

fclbcr nid)t anc'fnimtc. ©cftcrn tnnr id) fo mübc, ha^ iä) Irufete, c» (^cl)t i\u

©iibe, Hiib alv bic '9Jad)rid)t üon -lUcjanbcrö für l^ciitc Bcüorftofjcnbct 5lnfiinft

tarn, ha crjd)raf id) cvft, — unb bann tuicbcr toar id) ixoi), id) jagte mir, bafe

er Tir mein CHcftänbniv ncrmittcln miiibc.

Ülber id) fnnn il)n nid)t ablnarten, — i^ lann 3)id) nid)t mcl^r fcf)en;

Tiid^t5, nid)l'^, lua-? mid) nn bn§ &)IM erinnert, ha^ fie mit l)Qt mit if)rcm

2ob erfaufcn trollen. Sc6 ti3o!^l!

2ante ^bo t)Qbe id) bclocicn. Sie tüirb fid) erinnern, hjann e» toax, —
fie tüirb mir üer5eif)cn, — eine ^rau ücr^ei^t ber nnbcrcn immer, tnenn fie fid)

in eine Sünbe f)incin(^eld^ämt f)ai. '^dj üiff if)r bie .^änbe unb bie ^yüfee-

'ilber £u? — mirft 5^u ey lernen, mi(^ milbc ,^u beurteilen'? ^6) f)abe

bac' l'id)t unb bie 3d)5nl)eit fe^r unb 2)id) gren]enlo§ geliebt, ba§ ift meine

cin.^igc (Sntid)ulbiqnng.

6ott jcgnc Xid) tüufeubmal. ^Jarinja.

P. S. S)aufc ;SQro für feine ©üte gegen mid) unb öcrfd)lücige it)m uid)t§.

^r iDoQtc 2)ir treu jur Seite ftctjcn in 3^einem @lüc£; mijge er S)ir nun jur

Seite ftehcn in Xeinem Sd)mcr3; bcnn i(^ tneife, ba^ S)u namenlos leiben

toirft. Xa» 33emuBtfcin ift meine l^ärtefte Strafe. 5lud) an C^bitl) nod) einen

Oiruß; aber bie toirb mid) Derobfcl)euen, ba§ tnei^ id). dloä) eins! ^i^o fott

bcm armen J^elir fagcn , ba^ fie um mein e t tu i Heu geftorben ift. 6r foll

nid)t unid)ulbig leiben."

Xic Wräfin ^^^ba l)attc ben ^rief l)alblaut oorgelefen, — als fie geenbigt,

l)crii(^te lautlofcv Sd)tt)cigen.

Xann crt)ob fid) ^aroylau, trat auf (irnft ju, legte it)m bie ^anb auf

bic Sd)ultcr. „Xie Viruifte!" jagte er leife. Wit einem Slitf öoÖ unauS=

fprcd)lid)cr Xantbarfeit fal) ßrnft ]n il)ni auf. Son)eit i^m in feiner i^et-

.^mcijlung irgcnb ctloas Xroft bieten foniite, mar eS ber Umftanb, bafj ein

^Jenfd), ben er jo t)od)jd)äl5te mie ^ai^oslaü, fein 2Bort ber 3]crurteilung für

^iariuja fanb, nur ein !ä3ort bcS ^JJcitlcibö.

Xann verbreitete fid) Don neuem bie lautlofe, brücfenbe Stille burd) ben

flcincu 'Kaum; nur bie ^ylnmmcn im iiamin l)örte man an ben .^ol,i!löt}cn

Iccfcn. JJad) einer iükilc bemerfte, mit crnftcu, traurigen '2lugen öon bem iörief

auffcl)ciib, bic (^iräfiu l'ornitj: „23&ot)in fie nur fein fann?'

Xa fal) (vruft fid) um — „äBoljin . . . bort, n>ol)in fie bic l'cid)c ber Un=
glücflidjcn gcbrad)t l)abcii. bort miib fie fein." Seine Stimme Irar l)cifcr unb
Ilangloy. unb bic aBovtc fielen ot)ne ^luobruct unb ol)uc 9il)i)tt)muy Don feinen

iJippcn. 'IHötjlid) legte er bic .^anb an bie Stirn, unb luic auö einer ^e=
töubung cimad)cnb fragte er rajd): „^axo, l)ajt bn nid)t focbcn cr]ül)lt, bafe

man ben ijcid)iiam auf bic ^auatierfa gefdjleppt Ijabe, als ber J^oftwagcn üor=

überfuhr?"



Refugium peccatoruin. 31

„9hin, bann loivb fie boTtr)in fein!" rief @tnft.

jDabci fprang er auf, gincj quer burc^ ha§ ^^^n^er uub brüdte auf bcii

ATnopf ber elcÜrifdjcn ^lin^el; aU ber Wiener crfd^icn, Befallt er tuxy. „2)cr

^ior)ann foll einfpanuen — fofort, fdjncU — bie ©d^immel!"

,Xu ^aft uoc^ 3cit, 2llej:anbcr aBjuIioIen/' BetnerÜe ettüay 6eunrul^ic|t

(ibiti^; aber @ruft entgegnete: „^d) !ann 5l(ejanber nid^t abl^olen, iä) muf]

^ato bitten, ba§ für mic^ ju tun," unb bo ^aroSlaö ftd^ fofort ju feiner

ä>erfüguni] ftettte, ful^r er rafd) h)ie im lieber fprec^enb fort: „S3iö jur

6atialier!a fönnten h)ir äufammen fal)ren, ^axo —

"

„SBiö -^nx 6aöalier!a, — [a, toag h)illft bu bort!" rief @bit^ au^er ftd}.

@rnft fa'^ ftd) ungebulbig nad| i^r um — „9tun — fie mu^ bort fein,'

ertüiberte er furj.

„Unb tt)a§ tüiEft bu no(^ mit i!^r!" 9tote gleden brannten auf ©bitl^»

2Bangen, au§ if)ren 5lugen fprü^te 3ornige Empörung.

„2Ba§ id) toill?" — feine 6timme !lang fdjarf, unb er fprod^ bie SBorle

beraueforbcrnb beutlid^ — J'ijX fagen, ba§ mir ha§ aUe» gor leinen Unterfd^ieb

mad)t, ha^ fie für mid^ bleibt, toa§ fie toar."

„@rnft, um Öiottey tüiöen, — bu begreifft bodö . .
."

„^äj begreife nur ein§," entgegnete er, „ha^ fie entfe|lid) leibet, ba§ fie

nod) mel^r leibet al§ \ä)." Damit öerlie^ er ha§ ^iw^^er, böfe unb jornig,

offenbar unfö^ig, biefen unerträglichen Erörterungen noc^ tueiterl^in ftanb^

(^u^olten.

3ie^t trenbete fid) Ebitt) an il)ren SSetter. „^otoSlaö, ba§ lö§t bu gu?"

rief fie. 2Benn fie fe^r aufgeregt loar, gönnte fie bem SSetter immer bie oolleii

brei 6ilben feine» 9iamen. „S)a§ lä^t bu gu?"

„^d) fonn'§ nid)t dnbern," ertüibcrte ^aroSlao troden.

„2)u gibft il)m oieüeic^t noc^ 9{e(^t!"

„S5on 3fiec^t fann in biefer 6ad)e feine 9lebe fein; ba^ ift ®efüf)l§= unb

nid)t 9ied)tefa(^e/' entgegnete ^lOroölaö.

„6in ^Mbd^en biefer 5lbftommung, ein ^dbc^en, ha§ gelogen. Betrogen

t)at," rief (5bit^.

„öbit^!" (5iräfin3;bamifd)te fid) ^um erftenmal in§ ©efpräd); i^rc 6timme
!lang gan^ bünn unb gitterte; „fei nid)t fo ^art, — fie — fie toar in einer

fe^^r fd)lr)ierigen Sage."

„Unb fie ^at bie SBa^rfieit gefagt, al§ jebe ©efa^r borüber tüar, ha% bie

äBa^r^eit o^ne i^r ®eftänbni§ entbedt tnerben !önnte!" bemerlte ^aro§lao.

@bit^ fd)toieg einen ÜJIoment. Sie tüar befd^ömt; aber i^re 5lufregung

^atte nid)t nod^gelaffcn. dlaä) einer furzen ^Paufe begann fie Pon neuem: „2llfo

meinft bu, ba^ biefe §eirat ie|t aud) nod) möglid) toäre?"

^aroölao §iclt feine beiben fdjmalen, mu»!ulöfen >^änbc geballt an bcn

ftraff nieberljängenben Firmen. Cffenbar foftete e» i^m faft eine ebenfo grofjc

ÜbeilDinbung, mit feiner Ungebulb fertig 3u toerben, mie ßrnft. „5iein," fagte

er enblid) fetir entfd^ieben; „icf) glaube, bo§ unter bcn Umftönben biefe ^eirat

ein unorme§lid)e» Unglüd für i§n toäre . .
."

„3hin, benn —

"
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„^bcr hiiibcrii toolltc id) itm nicf)t, bcv llnc^lücüid^cn bort bcn cinäigen

Iroft \n bieten, bcn fie nod) in fid) aufnelimcn fann, — jciiic 3?etjci^ung."

„iscr^eiliung! Xnriim l)anbelt e§ fid) nid)t."

Ta l)ob bic nltc ^rnii, beren tränen inbe§ bid)t auf bcn noc^ immer t)or

itir aii^i^cbreitctcn 3?ricfboflcn c-iefallcn lüarcn, ben Älopf uiib fagtc traurig

„ij?crul)iflp lid), li^i, Xu t)nft nidjt^^ ]n fürdjtcn, — fie tuirb ni^t tüoUeu."

S:ic 2:ür öffnete fid). „^oto," rief ßrnft, „ber 2Bagcn ift norgefaliren.

5^omm!"

XI.

3n bcr b'aoalicrfa fnietc ^Jtarinja neben bem 23ctt, auf bem bie Jote lag.

Sie lai^ in bemfclben ^i^wic^"- i" ^'^^ f^c 93iarinj;a bie 6age Don bcr armen

6d)arfa eruit)lt. in bericlbcn Stube, in ber fic^ ^Jkrinja fo oft üor bem 2öalb=

geift gefürd)tet batte.

icr äBalbgcift! ^""stiu toar ^u ^3hite, al§ ob er fie eingc()olt ^abe, bcr

SBalbgcift, bai Unentrinnbare — haä ©c^icffal.

(^5 mar aüe» mic fonft: bicfclben brüctcnb nicbrigen 3i"^i^^crbcc!en , bic=

felbe bumpfc l'uft, brausen bay (eife ^JJhirmeln be» fd^mar^en 3:cid)e§, über

bcn bid)tc meine Tünftc fd)[id)cn.

tufatia mar mcit, felbft (irnft in ben §intcrgrunb getreten, ^iarinja

fcfintc fid) nid)t nad) Sufaöa ,^urü(!, fie backte faum mcf)r an (Irnft. Sßeber

Sufaoa unb allct?, mas c5 Dcrförpertc, noc^ (Srnft unb aUeö, toay er \t\x ge=

mcjcii mar unb ^u merben Dcrfprad), tonnten if)r ha^ (Sin,^ige micbcrgcben,

monac^ fie fid) fcf)nte, — ben inneren ^rieben.

Sic mar mit bem 51)oftmagcn nac^ bcr C^aoalicrfa gcfat)rcn, mitten ^mifd)en

bcn Ceuten au5 bem ä^olf. ^n ber Gaoatierta t)attc fie fofort nac^ ber ^eid)e

bcr Sclbftmörberin gefragt. 3)ann, aU man fie ,^u bcrfclben {)ingcfüf)rt, t)atte

fie rut)ig unb fd)Iid)t crflört: „6§ ift meine ^Jhittcr," unb ^atte gebeten,

man möge fie mit ber 2:oten allein laffcn. ©ie l^atte \iä) eingefd)Ioffen mit

ber i'cic^c, ieben testen iJiebcöbienft f)atte fie bem abge,^et)rten Äörper er=

mieicn. Alcinc frembe ^anb ^atte biefc armen, mageren Öticbcr berühren bürfen.

3c^t mar il)rc Arbeit getan, ber Aopf rut)tc in bcn .Riffen, jtüifc^cn bcn

.^önbcn lag ein Äreuv Sic ()attc aücy Pertilgt, ma§ an bie ®cfotIcne cr=

inncrtc. (t5 mar nid)t5 met)r übrig, aU bic l'cid)e einer 'DJhittcr, bie für i^r

.(^inb geftorbcn mar.

llJarinja fnietc am ^ufecnbc bc» 23etteü, bic Stirn in ben ^cttranb gc=

brücft, obnc Iräncn finben ,^u tonnen. Sic backte nid^t in SBortcn, fie füllte

nur, unb ^uglcid) burdjflang it)rc (Seele eintönig immer bcrfelbe S3cr§: „Sie

ftarb, bamit mir uns freuten, - fie ftarb, bamit tüir uns freuten!"

vUUcö in il)r mar Sd)mcrv ^JHtleib, Sctbftantlagc, raftlos mit fid) ringenbe

5Pcr^mcifIung. Sic fing an ]u beten; fie t)attc bie Ic^te ^eit nid)t mc()r ge=

betet, nid)t mcf)r beten moHen; jc^t, ba fie nic^t meinen fonnte, mu§te fie

beten. 5lbcr buvc^ bie er(]abcnen Sl.'iortc bc5 S3aterunfcr [)örte fie no6) immer:

„Sie ftarb. bamit mir uns freuten."
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5)raii§en fd^aubei-te bcr Sßinb üBei* bie |)eibe, unb in bcn büfteren

Sßälbern raufc^te e§ trautig.

Xa — ^Pfcrbegetrappel — ein SBagen . . . Stimmen — ein Schritt, ber

bie alte, fnarrenbe 2;xtppe ^eraufeilt, eine §anb, bie fic^ auf bie Älin!e ber

2:ür legt.

„^arinia," rief e§ leife, „^arinja!"

6ie blieb regungSlo», feiner Söctoegung fä^ig.

„^Jtarinja/' — bicsmal flang'» lauter, bringenber; fd^toer janE bie §onb
auf bie ^linfe — „^Jiarinja!"

£a erI)o6 fte fiel); ganj ru!^ig f(^ritt fie auf bie %üx ju, öffnete fie unb

trat 3u ßrnft f)inauö in ben oben ^lur, in ben ha§ Sid^t burd^ ein Don ©taub

unb Spinntnebcn crblinbetcg f^enfter brac^.

„ernft, — bu l)ier? . . . ©ruft . .
." ©ie fpract)'§ halblaut, ftammelnb,

fie trat notier, je^t fal) fie i^n beutli(^er unb und) bie ©puren tiefer (Sr=

fc^ütterung auf feinem ©efic^t. „5lrmer ßrnft," ^auc^te fie bann, „!§aft bu

meinen ^rief bcfommen?"

„^a," fagte er, als ob e§ ftd^ um ettna» gan^ ÖJlei(^gültige§, jum tüenigften

5lbgctane§ ^anble; e§ tuar ja tüeber gleichgültig noc§ abgetan für i^n, ^JJkrinja

tDufete e§ ; aber fie füllte aud), tüie großmütig e§ Don il)m tuar, ben ©c^ein

ouf fid) 3u nehmen, „©ie liegt bort," fagte er mit einem SSlic! auf bie %üx,

au» ber ^Jtarinja getreten tDar; „barf icl) einen Slugenblic! l^inein'?" 6r fagte

e§ mit ber 6l)rfurcl)t, bie ha^ Seben bem 5Lobe fcf)ulbig ift.

^Jlarinja Derftanb. 6r tüollte alle^ mit i^r teilen, i§r ganzes ßeib unb

i^rc gange ©djmac^.

„9^ein," fagte fie entfd)ieben; „ju tna»? 6» fott fie feiner mef)r fei§en al»

\ä) ; fie gehört nur nod) mir."

„5^un fo fomm mit mir, einen 5lugenblicf, id) muß mit 2)ir reben."

©ie äi3gerte. SDann ging fie mit i§m in bie große ©tube, in ber noc^

immer bas fd)tDarjc ©ofa ftanb, auf bem fie fo oft i^re OJlutter ^atte fauern

fet)en. 2;ie ganje ©tube inar Doli Erinnerungen, aber bie Erinnerung, bie

am beutlid^ften auftaudjte in ^J^arinja, mar boc^ bie an i^re erfte Unterrebung

mit Ernft Sorni^.

„SSeißt bu noc^, mie bu mir bamal» meine S5efreiung angefünbigt ]§aft,

Srnft?" fragte fie. „S)u bift unenblic^ gut gegen mic^ geluefen, bamal» unb

immer, ^c^ haut bir für alle» — am ^er5lid}ften bafür, ba% bu l)eute ge=

fommen bift. Unb nun lebe tüofil, öerlafe mid)."

„2ä) bic^ Derlaffen?" rief er; „id) bin gefommen, bir beigufte^en in

beinem ßeib unb e§ bir tragen ju Reifen, — bi§ . . . bie 5lrmfte . .
." er

fonnte fid^ nic^t entfd)lieBen ju fagen, beine 5)lutter — „begraben ift; bann

laffen mir uns trauen."

„Unb bu glaubft mirflic^, ba^ ic§ ha^ £)pfer annel^men toerbe."

„6§ ift fein €pfcr," ermiberte er, „id) fann nic^t o^ne bic^ fein."

©ie fa^ i^n troftlo» an. „Unb felbft, toenn e» fein Cpfer märe," murmelte

fie, „id) fijnnte boc§ nid)t
—

"

„2Bo3?"
»eutft^e Sunb^au. XXIX, 4. 3
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„Teinc jyxan tücvbm."

„llnb tuariim nid)t ^'

„SBcil . . . tucil . . . i(i^ l)nlic bir'ö ja flc^diricBcn. 6ie ift qcftoiBen,

um [id] Oliv bf-nt äl^cq \n räinncn, bnmit . . . bamit tüiv itn§ freuen fönntcn!"

„Hub iclbj't, Uicuu C'5 )o linirc, Wai !auu[t bcnu bu bafür?"

„:^d) fann bafiir, bn§ ift c§ ja, ©ruft
—

" 6ic luurbc afd)fa!^l, fic .^utftc

,Vifnnnueu, alv l)abc er unDorfid)tig eine fd)mer3f)aftc 2ßuubc berü()rt. 6r brong

in fie, fic möflc il)m allcy cr\Ql)leu; er Xüai überjcugt, ha'^ fie fic^ gouj gruub^:

l0'3 fclbft martere.

Sic bicit fid) uid)t mc()r auf ben O^üBcii, fic mu^te fid) nieberfe^en. £)ann

ftürfmciic riirfiuciic, fal)rig uub t)aftig cr,^äf)Itc fic itjm aEc§, tua» auf it)rem

^er^eu taftetc, Dou il)rer erfteu 33ecieguuug mit bcr ^Jlutter biä ju i^ter

Ictjten. '.JUier aud) jcl^t gab er uid^t nad), nein, — bic ßage tror eine tier=

3n)cifcltc gcmcjcu, ^carinja» ^et^lcr il^rcm Uuglüt! gegenüber fcf)r !lein. @r

trollte fie in feine ',!lrme fd)lie&en, aber fic ful)r öor i^m jurütf. 2)ann nad)

5ltcm ringeub jagte fie: „(äruft, tüic fd)rccflic^ luäre bic 9}erfud)ung getnefen,

tucnn . . . n)enn id) fie übcrf)aupt noc!^ empfiubcn !öunte, — aber — iä) !ann

nid)t, — Cv ift üorbci."

„"Diarinja, id) Dcrftef) bid^ ui(^t
—

" unb toieber ftrecEte er bic ?lrme nad)

i^r auv. nnb nod) einmal tnic^ fie jurüd.

„l'oB niic^, (^rnft," bat fie; „ficljft bu, c§ ift fo: ba§ ©lud, tücnn einmal

bcr gcfommcn ift, ber'y in uns ju tncden i)crftcl)t, tlingt'ö au§ nnfcrer ©celc

!^crau3 h)ic eine t)immlifc^c ^JJhifif. '^Iber '
— fie legte bic .^anb auf bic 25ruft

;

il)r 23licf nal)m einen üagen, abid)meifenben ?luöbrnd an, „incnn ba§ ^nf^^""^*^"*

gcbrod)eu ift, ha fliugt bic ^Jhifif nid^t mel)r, — feiner fann fic mefjr tneden,

!ciuer. (is ift, tuie lücnn bu eine tüunbcrfdjönc ^}cclobic auf ^erriffenen (Saiten

fpiclcn iDoQtcft . . . 3" ^i^' ift oÜfö ,^erriffeu, bic ^JJlufif ift öcrtlungen, unb

h)cnu bu fic mcrfen luoHtcft, fo !äme bod) nur ein f^rerflid)cr ^{ife!long

l^erau'3. Xir mürbe er baö ^cbcn öcrberben, unb id), menn id) nod^ t)crfud)cu

moUtc, glüdlid) ,^u fein, — bann — bann tüürbe id) cinfad) irrfinnig."

„"DJariuia, mein armcv Äinb, id) \v'\U bid) ja fd)oncn, pflegen, toir tüoHen

gan^ pirürfgcjogen. lüoHen nur bcr 2öül)ltätigfcit leben!"

'iHbcr fic l)irlt fid) beibc .^önbe an bie Sd)läfcn. „^d) !ann nid)t," rief

fte faft fd)rcienb uor 3?cr^mci|luug, „ic^ fann nid)t — ba§ ßlcnb linbcrn

au» meinem Überfluß — nein, örnft — nein, i6) mu§ mitlciben, um ba§

ilcbcn ertragen ,^ii föuncn!"

Xa menbcle fic ben .Uopf, bic 3:ür f)atte fic^ geöffnet, in bog 3itnmer

trat ciuc ^ol)e, fd)Uiav\c Weftalt, ein lil^ricfter in bcr Soutane.

'JJIit einem balberftidten Schrei ftür,Uc fic ]n feinen |Jü§cn unb fc^lang

bcibe 'Jlrmc um feine .VUiiee.

„l'afj mid) mit il)r allein," bat bcr 'Ik'icftcr; „\6) mi^, um h)a§ c§ fic^

l^aubelt, 3öro5lat) t)at mir'y gefagt."

iSx ftric^ il)r leijc mit bcr .^anb über ben Sdjcitcl. ^it einem tiefen

Scufjcr ücrlieB (Srnft ba» ^^immer.

i
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3tii9ftli(^, flcf)cnb )a\) ^huinja 311 bem ^Pricfter auf. ^fji; tüurbe fcitfam.

©ein ?tntlilj f]atte fic^ noc^ Dcrebclt, noc^ buri^cjciftiflt. Sie klugen tüarcn

fcf)öncr beim je; ber ^Mxd fc^icn nocf) löciter ,y: i-cid}eii. 2t6er bie äBangcn
tütiren cingefaaen, bie ^ügc flcfc^Qvrt. e§ lüar nic^t§ ^enfd)li(i)e3 in if)m

mcf)r üBrig pelilicfien ali? bnö S^erftäiibniS für menfd)li(^e Soibcn. ©eine ganje

6ifcf)cinung loar nur noc^ bie 3}er!örperung einer unenblicJ) feinfü^Ienben

ScilnQ^me mit bem großen ©c^mer^ ber 2Belt, öon bem jebe §i6er in i^m
mitlitt.

^J^arinja \oax'§, aU luärc ein ^eiliger ©c^Icicr niebergefun!cn 3tt)if(^en i!§r

unb bem ßc6en — ein ©ct)leier, ber fic^ linbernb unb tii^l um i^rc gerriffene

©eele legte — ein ©djleicr, in ben fte ftc^ gang einl)ütlte mit gef(i)loffenen

5lugen, fefter unb feftcr, in einem ©efü^l unau»fprcd)lid) 6ef(^n}id}tigenben unb
Befrcienben ©cbovgcnjcin§.

„Unb bu glaubft tüirtüc^, baß nid)t§ me[)r gu mad^en ift?" 3)ie SSorte

fielen angftüoll öon grnft» l^ippen. ^eflommen fa^ er ju bem SSruber

empor, ber mit ^Jkrinja in bem ^iwin^cr ber 2oten eine Polle ©tunbe öer=

bracht 'i}aik.

„0 — boc§, gottlob!" fagte 5llejanbcr mit feiner fanft gu ^ergen bringen=

ben ©timme.

Srnft fa§ iuie gcbrodien neben bem plumpen %x\ä) cor bzm fc^lrarjen

©ofa.

S)er 5lbBe ging im 3'^"i^c^" Quf ^^^ nicbcr; fein ©(ftritt tüar leicht tüie

ber eines 5Jienf(i)en, ber ftdj geioöt)nt ^at, leife ju ge^en, um feinen ©dimerj
3u ftören unb feinen ©d^laf gu niecfcn.

„£) \a/' njiebei^olte er, „aber beine Siolle in i^rem Seben ift ouSgefpielt."

„SBarum benn, um föotte§ toiden, ?llci-anber? ^l)re ©d^ulb ift \a boä)

iiid)t fo gro§, ba§ fie ou§geftofeen toerbcn follte öom Ütb^n !"

„©0, tüie fie nun einmal befdiaffcn ift, l^at i^re ©d)ulb fie für» £eben

untauglich gema(^t," entgegnete ber Slbbe.

„5^te ©d)ulb! — 3c^ fann ba§ äBort nic^t ^ören," rief grnft. „55ebenfc

nur i^re fürd)terli(^e Sage, fo ftolg unb rein, trtie fie tnar! 3Bie mufete il^r

grauen öor einer fold)en 5Jtutter, toie !^ot fte fid^ i^rer fd)amen muffen ! S)af3

bicfe
—

" ©ruft ballte bie gauft unb grub bie ^ä§ne in feine Sippen, el^e er

tncitet fprac^t „bafe bicfe Unglüdfelige fid) umgebrad^t ^at," ftiefe er bann

l)eroor, „ba» ift l)unbert anberen ©rünben beijumeffen als bem einen unbebac^ten

SOßort 5Jtarinia§. ^IRein Öott, ^llejanbcr, bie fat^olifc^e 9teligion ift ja fo

milbe — fannft bu benn fein ^Uttel finbcn, ben 5Drud öon i^rer ©eele ju

nehmen? fannft bu fie nid^t beruhigen burc^ . . . burd) bie ^bfolution?"

3e^t blieb ber ^riefter flehen; fein SSlidt toor ftreng, unb feine ©timme
flang plö|lid) gang öoH. „Srnft," rief er au§, „begreifft bu benn nid^t, UjoS

hu mir gumuteft?"

@rnft 30g nur finfter bie brauen gufammen unb mad^te eine fuxje, un=

gcbulbige ^anbbetoegung.
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„9?cin, &vnft, bic fotfioliic^: Stcliflion ift milbc — bcm Jiefftgcfimfcnften

ücrfacit i'ic tücbcr if)rc 23cr\cil)iin(:\ iiod) \i)xcn 2;roft. 5tber tuet) bcm ^tiefter,

ber il)iT ''JJiad)t binu mi&Luaiid)t , bic !}tciic einer Seele, bie ber Söutetung

cntgcflcnftrcl't, biird) nciUn^cne il\M"c^^uid)tii)uiic]cu 311 betäuben!"

öviift jcnftc ben Atop[ — er fd)icn bcidjämt.

5UejiQnbcr bctradjtcte ben 33rubci- aufmei-fjam unb miticibifl; er fut)r

fort, auf unb ab ]n qct)en nnb im ®ef)en 3U reben. „Unb fief)ft bu, felbft

n)cnn ein nnberer ^4-^ricfter — einer, ber bic Sodie onbers auffaßt aU iä),

infülflcbefjen ha^ 9{ed)t l)Qtte, i()r anbcry gegenüber ^^u treten, bie Slbfolution,

bic unbcbingtc, lucitcr feine ^orberungcn an fie [tcllcnbe 5lb|oIution erteilen

luotltc, er lüürbe if)v nidjtc^ nii^en bamit. 33icHeid)t iDÜrbe er ^Jarinja

für eine 3cit bcrnbigcn, aber ber yiücffdjlag iröre fürd)tcrlid^. ©ie ift ,^u

fing, ^u feinfühlig. al5 bafj if)r eine 3]er,icil)nng t)elfcn ti3nnte, bie nidjt mit

i^rem inncvftcn 2}}cfcn, mit il)rcn nnan^H^efproc^cncn, ja üicUcic^t nnbetüu§t

cnipfunbenfn iUicr^cngungcn im öinflang ftänbc. Steine ^xau tann fie nic^t

lücrben ; iDcnn bu fie ba^u .^lüingfl, iDcnn fie bur(^ ein 5lufflammen i^icr

!l'eibrnfd)aft fid) baju l)inieiBcn ließe, fo fcl)e ic^ nur ^lüci 5[)inge Dor mir:

entlüi'ber — unb tau ift ba3 li)at)rfd)cinlid)crc — fie n)irb irrfinnig, ober

it)r ganzes 2Befcn öcrgröbcrt ]ii) in einer Sßeife, ba^ nidjtä öon bem übrig

bleibt, tna» fie mürbig gcniad)t l)älte, on beincr ©eitc burd)§ fieben ju gc^en."

(^rnft fd)tüicg. ^n feiner ftarfcn 51atur bäumte fic^ aUc» gegen bie

ßntfagung. 5)er 5lbb6 beugte fid) fc^t über il)n unb legte it)m bcibe |)änbc

auf bic £d)ultcrn. 65 mar etmas fo ©eltiamcs um biefe leid)te, luarme

23etüliriing, cttüo» faft immaterielle» unb bod) 3^iii9cnbcS, tok ein unfid)t=

barer (vinfluB. ..Xu ^aft bid) fdjon einmal an it)r öerfünbigt," fagtc er.

„^c^ i" — Grnft fubr befrcmbet auf.

„:3a. inbem bu an il)rem erlauben gerüttelt ^aft!"

„"Jlber ^JUejanber — id) babc bod) nid)t an il)rcm fölauben gerüttelt, id)

l)abc nur . .

."

Xcr 'ilbbi- fiel i^m in» ä"ßnrt. „Xu l)aft i^r nur ade» üon bcm fölauben

genommen, ma» il)r il)n lieb unb tröftlid) gemacht — baö äöunberbare. Unb
n)ot)cr nal)mft bu bai yted)t, it)r ^u fügen, bafj ic^ nid)t barau glaube?'

„?llcianbcr . . . id) . .
."

älMcbcr unterbvad) it)n ber 5lbbi'. „5>icllcid)t glaube id) nid)t baran in

bctfclbcn J}orm mie fie; cö mibcrftrcbt mir übcrl)aupt, unfere ^ufunft über

ben iob l)inauy in fcfte Umriffe einjuUammern. ^Jhd) bünft, luai? id) glaube.

Diel fd.öncr unb giofjartigcr alö ba», luaö fie l)offt. 5lber ,^u lua» fie ftörcn,

et)c fie ,^u ernftercr 'iluifaijung gereift ift! £ie()ft bu, förnft, luir ftcl)en cin=

Quber fo not), unb boc^ l)ab id) bic^ nie geftöit in bcincm Unglauben, obtüol^l

er mir mandjmal in feiner eigenfinnigen C^nbgültigfeit nodj enger, nod) be=

fd^räiiftcr aly Hiarinjaö erlaube Dorgctommen ift!"

„(Äug — bcfdjiänft," murmelte Cvrnft.

„M" üiflte ber 'äbbr; „bie menfd)lic^c 5iatur mit il)rcn uncnblid)en

5IÖiberiprüd)cn ift fo unbegrciflid), bü\i fie nur einem äßunber entflammen

fann — marum fotltc il)r X.'auf iiidjt in einem letzten, grij^ten äßunbcr
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QBf(f)lie§en? 2öenigften§ ben 3^cifel an ber Unfef)I6ar!eit betnci- ^uffaffiing

l^Qtteft bu in bir Qiiffommen laffcn foÜcn, iinb ber ^^ciffl ^ätte bid^ baoor

bclDQ^tt, rüditdjtölo» in frembc§ Seelenleben einjugveifen!"

5inc anflagenbe ©cIüqU tvax längft an§ ber Stimme ^leranber» öer-

fc^tüunben', fie tüar tnieber leife, manchmal nur ein ^^Üiftern, nnb manchmal
!lang fie tnie qu§ ber i^erne ^erübergrü^enbc ^ir(f)engIorfcn.

6ine SBcile Wax aEe§ [titt, bann fogte Srnft: „S)u !£)aft rec^t," unb er

legte bie ^anb in bie be§ Sruber», unb biefe öon ?5^ic6er glü^cnbe §anb in

ber feinen ^altenb ful}r ber 5lbbö fort: „2)u Braud^ft bid) nid)t 3U fürdjten

—

S9efe!^rung§öerfu(^e im f(einen, engen Sinne be» SBorteS tüerbe id) nid)t an

bir machen, felbft in biefer Stunbc nid)t ; nur an ein» iüiH id) bic^ erinnern:

baran, h)a§ über atte 23crf(^ieben^eiten unferer ßeben»anfd)auungen hinüber

tüir beibe glauben, on bie £äuterung§fäöig!eit ber menid)lid)en ^'iatur, unb

QU(^ baran möd§t id) bid^ erinnern, ha^ bu, fo gut toie id). biefe ßöuterung§=

fä^igteit, biefe 23ereblung ju fi)rbern ^aft, tüeld)em ^icl oud) immer fie 3u=

ftteben mag — ob e» ein fet)r na{)e§ ober ein ferne», ein Der^ä(tni§mäBig

befd)eibene§ ober ein unermeßlich gro^e§ ift. 2)ie 5)lenfc^^eit ^ot ben Srieb

nad^ biefem !^\d, unb lt)ir alle muffen einanber beifte^en, il^m 9ted§nung ju

tragen, ^n biefem f^aE ift unfere beiberfeitige ^ftid)t nid)t fct)lüer ju be=

ftimmen. ^ilf bu ÜJkrinjo baburc^, ha^ bu fie aufgibft; laß utid) oex=

fud^en, i^r ju Reifen baburi^, ba§ id^ i^r ben 2Beg jeige."

XII.

^a^re inaren üergangen, feit ©ruft fid) öon 5JJarinja getrennt l^atte. ^i^

ber erften ^eit tuar ber Sdjmerj fo ^eftig getüefen, ba§ man um feine @e=

funb^eit gefürchtet ^atte, faft um fein i'eben. S)ie Sc^nfuc^t nad) ber il^m

für immer Sßerlorenen ^atle an i^m ge^eljrt, %aq unb 5iad)t, mit einer ^eftig=

!cit, tüie fie nur an einem ÜJlanne jefjrt, ber bereits in reiferen ^a^ren jum
erftenmal leibenfc^aftlid) liebt. Sauge, fe^r lange l^atte er fidl) gauj un3U=

gänglid) gezeigt gegen jebe 2lrt t)on ablcn!enber ^e^'ft^'cuung- 5}hifif, bie er

fonft fo geliebt, tnar je|t für i^n eine Qual; ba§ Steifen lüar für i^n nur

nod) eine jeglichen geiftigen ^ntercffcg bare förperlid)e ^^nftrengung, — er

t)crga§ Don einer 2Bod)e ^ur anbercn, tt)eldf)e Cänbcr er burdjquert, oon einer

Stunbe äur anberen, tneld^e Jtunftlncrfe er gefe^en l)atte.

i^aroelaö Slaoin lie§ i^n nid^t au» ben 2lugen, luibmete bem ^^reunb in

jenen erften, fc^tüeren 3citen auöfd^licßlid) feine gan^e ©jifteuj. Sr ben3ocf)te

il^n, reifte mit i^m unb ^attc eine unbef(^reiblidt)e ©ebulb mit i^m. '^laä)

"unb nad), qari] allmät)lid) mübete ber <Bä)mn^ fid) ab, trat in ein neue§

Stabium. 2;;er ©cbanfe an 5J]arinja ^örte auf, einzig unb allein folternbe, ou§=

bauernbe Se!^nfud)t in Srnft ,^u tocdfen. @r tüid^ ber Erinnerung an fie nid^t

mel^r au§, fonbern rief fid)'» tüiE!ürlidl) , oft in feine Seele jurüdE, tuie fie

bicfe§ lieBe SBort ^u i^m gefprod)en l^atte unb bann iene§, toie fie bamal§

au§gefel)en ^atte unb bamal§ — er fül)lte toieber i^ren ^u§ ouf feinen ßippen

unb i^re tT3eid)e Stimme in feinem C^r.

5llle§ in feinem Seben be.^og fid) auf fie. 2Benn er ein fd^öneg ©efd^mcibc

]a^, fo badete er: 2Bie fie ba^ gefd^müdt !^ätte, unb toenn er ein Äunfttoer!
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Bctvn(!)tctc, fo fcifltc er ficf): 2Bic I)ättc fic [id) barmt c^efrcut; hjcnn er ein

fcficlnbc-^ SBiid) la>? , fo bad)tc er: 2Bic flcrti fjättc id) mit i^r barüBcr gc=

plaubcrt. iinb tncnii er ein icl)r l)übfd)e'5 .^inb fat), bad)te er: 2Bic ^ttc

^Jinrinja hau gclicbfoft, — bann Wuxhc fein |)erä immer am fdjtrcrftcn , fo

fdjtner, nl» ob ey nod) einmal brcd)cii foHte.

"•^Ibcr bie .'peihuifl fdjritt bod) norlnärty, unb immer mcf)r tüeBtc fic^ bie

grinnernni^ in fein i'eben I)inetn. (S§ toax tuic ein iinirbifd)er, aber nid)t§=

beftolDcnii^er tröftenber 3>erfel)r mit ber @ntid)liiinibcnen. 2)a§ ©tabium

bauerte lange; e» foHte nie gan,^ anf()ören. 3)ie Erinnerung umfdjinebtc i^it

mic ein liebenoller, järtlidier Sdju^.

2Benn er ctlim-j tat, fo ging'ö if)m nntüitlfürlid} burd) ben ©inn: 33ielleid)t

{)ätte e» DJarinja gefreut; unb mandjmal, tüenn if)m ein böfe§ ober gar

liittcrcv SBoit, ein ^u [icrbe§ Urteil auf ben iUppen fc^lüebte, fo lic^ er eö

unau'3gefprod)en, — ber föebanfe lüar i^m gefommen: ,.Xa§ ^ötte ^Jlarinja

gcfd)mer^t." (5r begann, fid) ber 2Bol)ltätigfeit ,^u toibmeu, einer erfdjüttcrnben,

angreifcnben. nor nid^tv ,^urürffc^rectenben 2Bof)ltätigteit.

Über 53hirinia crt)ielt er manchmal 9lad)rid)t burd) ^llejanber, ber in

ic^önen, ernftcn SBortcn oon ber cblen (Entfaltung i^re§ SBefeng fprad).

Grnft n^u^te, ha% fie in ein .^tofter getreten toar; too fie fit^ aufi^ielt,

nnifite er nidjt. ©ie felbft f)atte gebeten, baB man e^ il)m t)erfd)tt)eigcn möge.

„i^x hjürbe boc^ ]n mir rtoUen; unb id) hjürbc feinen ©c^ritt l^ören burd) bie

ftärfften A^Ioftcrmaucrn ^inburd)," ^attc fie gefagt; „id) fegne \i}n taufenbmal,

aber es ift beffer, hjenn er nic^t tüeife, h)o id^ bin." —
3c^t liatten bie ^JJad)ric^tcn aufge()ört, feit mer)reren ^iQ^^**^" frf)on.

^^Icjanber loar tot.

©ein lob ^atte (irnft fe^r tief erfd)üttert, jetjt tnar aud) ba» öorbei.

3arovlati ©laoin f)atte gel)eiratet unb eine oeruünftige , if)n unb feine

Umgebung bcfriebigcube 2i3a^l getroffen, ©einem äOefen entfpred)enb ftanb

er ^u feiner ?yrau in einem ctn)a§ fonoentioneHen, ,^u feinen Äiubern in einem

Icibenfdjaftlid) ,^ärtlid)en 93ert)ältni». ©eine f^reunbfdjaft mit @rn[t tüar bic=

fclbe geblieben, unb ©rnft tnar ein oft unb gern geicl)cner (Siaft in feinem

f)aufe. ör loar gcfunb gemorbcn, er fonnte hjieber ^Jhifit geniefjcn unb fonntc

fid) an ^aroö Alinbern freuen. ^.Jlber eine fein gau,^cö Ü'Befen niilbcvnbe

5I0cf}mut burd)fd)mebte il)n nod) immer, jlie, lDeld)e il)n gut tonnten, be=

l)aupteten, ba» mürbe h)ol)l fo bleiben biy ,^u feinem %obc.

Xqx \d)nk Tyiüljling feit feiner Trennung oon ^Jcarinja blühte über

bie a^elt.

(Eö tüar bie ^-^cit, um loeld^e er, als ?llernnber nod) lebte, alle ^a^xc naä)

^om gereift mar. ©cit bem lohe beö 5lbb(''y mar er nid)t mel^r bort ge=

hjefen; aber in bicfcm ^rül)jat)r bitte es il)n unabhieisbar l)inuntergelodt.

,t)cute trar er angefommen. 3^a§ erfte, tra» er getan, toax, 5llejcanber§

förab auf^ufud]en. lann ging er burc^ bie ©trafen, jieU unb planlo§.
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Xk Erinnerung an ^Rarinja regte ft(!) in it)m Bcjonber» beutlic?^ unb

f(i^ntiegte fid^ an feine ©eele tuie lie6!ofenbc 2Bct)mut. @r tüärc gan,^ er=

geben getriefcn in fein Sci^irffal iücnn il)n nid)t immer nod^ bic ^rage gequält

^Qtte: „2Bo ift fie, tuaS ift qu§ il)r getüorben?" 5lkn(^mal fom il]m bie ^2lngft,

fie !önne nad) bcm 2:obe 5llejanber§ bem ©influB cine§ engfinnigen 5o"atiter§

jum Opfer gefaücn fein unb in irgenb einer gön^lid) t)on jeglichem S3erfef)t

mit ber SBelt abgcfdjloffenen ßIoftert)aft ätuifd^en peinigenben Su§übungen

ju ©runbe get)en.

SCßenn if)m ber ©eban!e fam, fa§te e§ if)n eiSfoU, unb ha§ ©onnenlid)t

öerlöfdjte öor feinen 5tugen. „2Cßenn id) U)ü§te, — iDenn ic^ nur tnü^te!"

murmelte er bor \\ä} !^in.

6r ging unb ging unb faft o!^nc e§ 5U tniffen, len!te er feine ©d)ritte in

bie SBifla (Jorftni. ßangc burdjtuanberte er ben fid) terroffcnförmig !^inauf=

ftufenben ©arten. 6ein 23lic! fc^tDcifte über bie mächtigen, altüöterifd^ oer=

fd^nittenen 6tcinci(^cn, an bereu ©tämmen fic^ blü^enbe Üiofen !^inaufran!ten

bi» in bie grünen fronen f)inein, — über bic fcltfam au^gefd^tüeiften SBcden,

Qu§ benen ber fprü^enbc, fdjäumenbe Unfug launifd^ in il^rem l'auf gel^emmter

^a»!aben unbönbig ^um ^immel auffprong, um in taufcnb gli^ernben ^Tropfen,

toie in unjä^Iige S^ränen aufgelöft, mübe unb fd)n)ermütig jurürfjufinfen.

£er ^imrnel tüijlbte fid) blau über ben bun!elgrünen, gläujenben SSäumen.

@in 3)uft öon 2:aju§, 9iofen, 33cild)en unb Söeitjrauc^, ber ureigentümlid)e

grü'^lingSbuft öon 9f{om, erfüllte bie Suft. jEie ©onne ftanb bcreitg tief.

5lu§ ber ftiEcn 23iIIa ßorfini !^inau§ ging ©ruft, ein !leine§ Sßälbd^en ber

anftoßenben Sßilla Saute burd^h-eujenb, bi§ nac^ San Duofrio hinauf. 35or

ber ^ird)e blieb er fte^en unb blidte hinunter auf 9iom.

Um bie $Peter5!uppcl flammte ber Sonnenuntergang; bie ganje übrige

©tabt lag in eine tneidie, himmelblaue 2)ämmerung eingef)üllt. Unb au§ ber

Dämmerung l)erou§ tönte !^unbertftimmig ber 6f)oral ber ßirc^engloden.

©anj in ben eigentümlici^en ©inbrurf oerfunfen ftanb er neben ber Sreppe,

bie l)inunterfü!^rt in ha§ ^er^ oon 9tom.

$lö^lid) ^örte er ettr)a§ Sonberbare». @in (Sejtnitfc^er tnie öon f5^rü^ling§=

öögeln, ein 9taufd)en töie öon ©ngelc^flügeln.

„(S§ finb bie Dtonnen, bie bie Äinber au§ bem .'f^lofter übertragen in bo&

neuerbaute Spital," fagte ein 5[Rann au§ bem $öol!, ber neben if)n getreten tüar.

5lu§ bem Duntel be§ Steineid)entüalbe§ ju ^ü§en ber SSiUa ßante Inaren

fie herausgetreten, ein f)elter 3^9 it^ ^^^ tueifeluoEenen föelüänbern ber

£)omintfanerinnen, jebe öon i^nen ein !ranfc§ ßinb im 5lrm, in fdjü^enbe

2)eden etnge'^üttt. Einige ber ßinber Ratten öerbunbene ©lieber, anbere üer=

bunbene ßöpf(^en, einige fa^en elenb au§, aber faft aEe l^attcn fröt)li(^e

Singen. 2)ie 9lonnen l)ielten fie umfaßt, järtlid), mütterlid); fie flüfterten

unb lad)ten il^nen 5Dhtt gu, unb bie ^inbcr ladjten 3urüd.

^e^t !am eine, bie größer tüor al§ bie anberen. Sie trug ein faft !^olb=

h)ü(^fige§ 5}löbc^en im 2lrm, aber mit einer Seic^tigleit , aU ob fie bie Saft

nid)t empfänbe. ^^xc Haltung toar frei, !öniglid^, i^r Schritt ^atte ettOQ^

fd)toebenbe§.
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8ic tarn näf)cr; unter bem iocißcn Stirnbanb leud^tete ein $aar tüunbcr=

famet blauer ?hu^cu.

grnft'3 ."pcv^ [taub ftiH.

(^5 tüor '•JJuirinia.

(Ir nQt)m bcn ^ut ob.

6ic mutete c\an\ fuapp nii ir)m üorüber. 2Bürbe fie i^n crfcnnen?

3a, fic cvfannte it)n.

(seinen fuv^cu lliomcnt frcu.^tcn fid) if)re Slicfe, il^r fyu§ ^öciertc, — ein

fTCunblid) c^rüüc^bcv, jc(^ucnbcy £äd)eln umjog it)ren 5Jhinb. 2)ann fa§te fie

bae 5iiub frftcr in if)rcn ^^Irm uub fdjloebtc bcn anbeten nac^ in ben fommet=

blauen ^^uft, au» bem bie Stimmen ber ©lorfen l^eröottbnten.

(^f)e er fic^'^ Der)ot), inar fie Derfd^lüunben ; aber fein ^er^ ttjor merftüürbig

leicht qclDotbcn, fa[t aU f)ättc ^^Jarinja bie 2aft baoongenommen, bie e§ iar)re=

long bcbrüdt.

9Jid)t ein Schatten mc!)r lag auf i^rem ©efid)t. @y ftrat)lte öon inniger,

felbftloicr .t)citcrfcit unb l^atte bie ruhige Sd)önt)eit eine» tiefen 6eelenfrieben§.

3^ie Dämmerung lüurbe bid)ter unb bid)ter, aber l^eEer aU je glönjte bie

,(?uppet bc5 "ipctctvbüms.

Gr ftanb noc^ immer ha, barl^äuptig, in eine 5trt bantbarer ^nbadjt t)er=

funfcn. Xic (Mlorfcn tönten, tönten, tniegten ben Sag unb bie ganjc 2Belt ein

mit i^vcm befdjtuidjtigcnben, öer[)cifeung§DolIen ^^u&cr.

Unb plötjtid) gebadete ßrnft jeneö Dkc^mittag» im ©arten bon ßu!at)a,

ba er unt)orfid)tig unb rüc!fid)t»lo§ an ^Jlarinjay (SJlauben gerüttelt l^atte.

3iim Sroft f)atte er i^r bamal§ gcfagt, bie fat[)olif(^c 9teIigion fei bo§ grotJ=

attigfte unb iül)rcnbftc föcbid)t, ba§ je ber menfc^lid)cn ^^antafie entfproffen.

3)cr menfd)lid)en ^^antafie!

3la, ein 2ßerf ber ^^.^antafie! 5lber tüa» bebeutete ba§ ! §atte bie Ülatur,

al§ fie tro^ aller gclüaüigen Slnfä^e ibr SBerl nid)t ^u einer t)armonifd)en

9?oIIenbung bringen tonnte, bem 5Jtcnid)cn bie ^Hjantafic gefd)en!t, um i()n

über bie flaffcnbcn Siiffc in il)rer Sd)öpfung, über bie fur^e ^eitbauer feineS

Taiein» unb fo öiele» anbete unüeriöl)nbare ^t\h l)inüber3utröften, — ober

I)ütte ein großer, belDuf3tet 05ott bem armen (Jrbeupilger bie 5pl)antafie mit=

gegeben, bamit i[)r tuedjjctoott fdjitlernbey ^\(i)t , 5ll)nungen unb Hoffnungen

ontegenb, i^m bcn 20eg jurürffinben l)elfc in bie ©loigfcit?

2)05 toar bie große ?^rage; für ^illetanber tttar e§ feine gelüefen, unb auc^

für ^iarinja luat a offenbar löngft feine me[)r.

dlod) einmal neigte er boä .^aupt Dor ber oerflärtcn 5?uppel ber 5Peter§=

ürc^e; bann, mit feftem, tuljigem Sd)ritt, flieg er l)inab in bie glodfenburd^=

tönte, blaue Xämmerung.

I



9Zi(^t§ ift für ben aufmexffamen SBettac^ter ber SBelt tröftli(^er al§ bie

18eo6ad)tung, bo^ ftcf) bie groBen föebanfen bei* 3)en!er, feI6ft trenn fie ^uerft

mit bem Slnfpruc^ auf tt)iffcnfd)aftli(^e @j!lufiDität auftreten, mit ber 3cit in

immet gtö^ere greife üerbreiten, big fie ein (Semeingut aEer ©ebilbcten

toetben unb auf bie ^anblungen gi-o§er OJlaffen beeinftuffenbe 2Bit!ungen au§=

ü6en. SGßenn man ben Spuren eines S5egriffe§ nad)get]t, fo finbet man f(^on

f^^ingerjeige barauf bei 5Jlönnern, beren @ebon!enar6eit Diele Generationen

toeit jurüdliegt. 2)ie ^Probleme finb eben immer biefelöen geblieben, aber bie

5ßroblemftelIung ift eine anbere getüorben unb hjirb im Saufe ber geiftigen

(5nth)ic!lung nod) rafc^er alg je|t i^rc gorm h)ec^feln. 2öä^renb e§ früher

3iat)r^unberte bauerte, e§e ein ©ebante öon ber ganzen gebilbeten 2Jlenfd)^eit

^efi| genommen t)atte, braucht e§ l)eute nur furje ^eit ,3ur SSerftänbigung

ober Qlbn^e^r belfelben, unb im Kampfe ber ^Heinungen Hart fic^ je noc^ ber

$8cbeutung be§ auftauc^enben (Sebanfen» fe^r balb ha§ Urteil über feine S3e*

beutung unb 2ragfä^igfeit.

5Jtan fann bie Streitfrage aufhjerfen, unb fie ift öon bem hitifc^en 33cr=

ftanbe oft genug aufgeworfen tüorben, ob e§ bie 3)ic^ter unb ßünftler ober

bie 53länner ber 2Biffenfc^aft finb, benen bie ^alme gebührt in bem SBettftreit

ber ^onjcption öon ^been. Ta e§ fic^ babei um bas me^r ober hieniger tief

eingreifenbe 2Baltcn be§ Unbetoufetcn, alfo um ha^, h)a§ man ganj befonberä

bie geniale S3eranlagung nennt, ^anbelt, fo ge^t man n)ol}l ni(^t fe^l, hjcnn

man au(^ ben f^orfcliern eine fojufagen fdjöpferifc^e 2;ätigfeit, in ber fie bie

neue SBa^r^eit fc^auenb erblic!en, auftreibt. 9lur bie 2Beife ber iBearbeitung

be§ unbehJußt empfangenen 6toffe§ ^eigt bie öerfc^iebenartige Sefäf)igung an.

2)er Mnftler, ber e§ mit ber SBiebergabe ber ^bee im finnlic^en Schein ju

tun 'ijai, barf unb mu§ bie 5lbftra£tion beifeite laffcn ober mu^ fie fo ju

öeranfc^aulic^en fucl)en, ba§ man barüBer ben Urfprung öergi§t, benn aüe

ßunft tüenbet fid^ an ben finnlid^ empfinbenben, ni(i)t an ben !ritifc^ refle!=
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tiercnbcn OJIcnfc^cii ; bcr ^^orf^cr miife bnflcgcn bic ^tiantafic 6eifcitc f(^{eT6cn

iinb fid) Q^au] bcr Jätic^fcit fcincy 3>crftanbcö iibcilaficn , um bic einmal er=

fa§tc 2Ö}al)i1}cit nun aiic^ für anbcrc bctttciÄfräftig fjiiijiiftcUcn. Söie aber

qIIc§ in bct Sl^clt in flicBcnbcm Übcrivincjc i[t, fo ift aud) baö Sd)affen bcr

gorfd)cr unb boy bcr .Uünftlcr nid)t Ijaarjdjarf ju trennen. 3>on bem ^oi^f^ici^

im cigcntlid)cn Sinne ^^n^cic^cu fid) bic "OJhjftifer ab, bic im Übcrlüiccjen beS

freien Spiele-ö bcr 5pi)antafic einen Übcrflanci jn ben .Uünftlern bitben unb fe'^r

o^t bic bid)terifd)c ^orm unb ^lu^brncfvlueife bcDor^uflcn, um ifircn ©ebanfen

5luvbrucf ^u üerlei[)en. Ison ben Tid)tern finb e§ tnicber bic 33crtretcr ber

fogcnannten ')iefIej:iDn5lt)ri! unb bic ^srobIem)d)riftfteIIcr unb pflji^ologifd^en

^nali)tifcr unter ben 2^raniatifern, bic e? unternehmen, ifire a6ftra!te ®c=

ban!enmelt poctifd) ju öeranfd)aulid)en unb bamit ben 5p^iIofopf)en nät)cr treten.

^n bcm Belgier ^kurice O^iaetcrlincf treffen tüix einen fold^cn ^JJJl)fti!er,

ber fid) tcilmcifc bcr bid)tcrifc^en Q^orm bebient, um ha^, tt)a§ feine ©ecle

bctücgt unb fein 33crftanb ju erfennen fid) müf)t, tneiteren .^reifen ju enthüllen,

^kn fann il)n in ber ßunft jn ben Sl)mboliftcn 3ä()Ien, bie ba.^u bcftimmt

finb, ben 'Jcaturalic^mu« ab^ulöfen. 5lnber§ al» in gan^ ejtremcr Raffung

fd)cint bas l^ente nid)t ju gct)cn, tücnn irgenb eine 9iict)tung ftd^ 23ca(^tung

cr^tt)ingen tüill. 5hir ba§ ^bfonberlid)e rei^t unb gefällt. 2)a ''JJkcterlinrf

fic^ alö Xramatifcr juerft ä^eifall errungen bat, mn^ mnn aud^ feine 3)ramen

bet 2?etrad)tung untcr^iefjcn, obgleich) feine S3cbeutung tneit met)r in ben

profaifd)cn 6d)riftcn ju fud)cn ift.

I.

Wactcrlinc!§ 5^ramen f)aben faft aüc nur bcnfelben ^in^olt, ba§ ©raucn

Dor bcm 2;obc al« ber 5pcrfonifi!ation be» unerbittlid)cn 33erf)ängniffe». 3)ie

barin auftretcnbcn ^^^crfoncn füt)len fid) öon öornl)crcin unter bcm Sann einer

unget)curcn 8d)idfalymac^t, ber ju entrinnen unmöglid) ift. ÜHc^t» !ommt
i^ncn lücnigcr in ben Sinn, aly [)anbelnb einzugreifen, um haB 23ert)ängni»

ab.yitDcnben. 9tur in feinem legten, foeben im „Tcutfd)en Jt)cater" in 33crlin

crfolgreid) aufgcfiil)rtenXrama „'OJionna 33anna" unb in „Blaubart unb ?lriane",

einem Singfpiel, bas ^JJketcrlincf felbft mit „Sd)h3eftcr Seotrij" „bie crften

taftenbcn Schritte .^u einer ©d)aubül)nc bcy ^^i^bcn», bc§ ©lücfcs unb ber

6d)ön[)eit o()nc Iränen" nennt, ift bic .f)etbin DoH bcy tattröftigften .^anbeluy.

6onft übermiegt überall ba» ll)rifd)c Clement. 3ßon bcr 9iaturfi)mboli! mad^t

^Jactcrlinrf ben auvgiebigften öcbraud). ?tbcr immer finb e§ unl)cimlid)c (Sr=

fc^cinungen, bic er l)eran,zicf)t, hjcil er nur (fntfctjcn bcröorriifen tnill. D^nc
©emitter, .^"jagcl, Stcrnfd)nuppenfatl, böfe $öor,ieic^en , id)müle, un()cimlid)c

Stille, bunfle ^orftcn, finftcrc Sd)lDffer, unterirbifd)e C^cnjolbe gct)t e§ feiten

ob. Xcx lialog beh^egt fid; niel in abgcbrod)cnen Sö^cn, bie burd) bic

2Bicbert)olung ein unb betfclben $lBa^rnet]mung ben ßinbrnd ücrftärfcn foHcn

unb fcas and) tnirflid) tun. ^T\.üu fommt ,zu feinem ^ilufatmen. Xajmifcticn

Dctlicren fic^ bic 5Perfonen in 9icfIcjioncn über bie llucrgrünblic^fcit ber

menfc^lid)en, namentlich ber treiblid)cn Seele. Xic „üoüfommene Einfalt einer

tjo^cn Seele", tüie e5 in „5(Ilabinc unb 5Palomibe§" ^ei§t, erfaßt ben baneben
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ftet}enbcn ^ctrat^ter immer trieber mit io ^o^er SBetnunberunq, ba§ er jtüor

nic^t tüortloS, aber bod) tatenlo» juictiaut, tüic ba§ Sd)ic!lal feinen ®ang
nimmt.

3n bcr bemerfenötoerten 23orrebe 3ur ®efamtau§gaBe feiner Strömen fagt

^aetcrlinif

:

S;ie unenb(idic finfterc, Ijcimtürfifc^e @egenroart bc3 2obeö etjüUt alle biefe

bTamatifd)en @cbid)te. 2a§ Oiätjel be§ Safcinö trirb nur burd) bas Siätfel ftniicr

58crnic^tung Beantinortet. Unb obenbrein ift bicfer 2ob eine gleichgültige unb un«

erbittlic^e, Blinbüngs bcirauf (oltappcnbe ^l^lac^t, bie mit Siovtiebe bie 3Sü"gften

unb am toenigften Ung(üdlid)en ba^inrafft, nur raeil fie etnja§ iceniger tattos finb

als bie übrigen.

^n bicfer ^ertobe feine» 3^en!en§ ift i!^m baB Dafein, ba§ er aU bie

•Offenbarung einer buntlen, aber fd;redlid)en 5}hd)t auffaßt, fo furdjtbar, ha^

i^m £eben§mut unb Sebenetüillen babei erftarrt. (£§ ift erflärlid), ba^ fic^

eine ^ritif, toenn fie ftc^, tüie bie fo^ialbemolratifc^e, bie aEe§ ton it)rem

^arteiftanbpunfte au§ betrachtet, auf biefe Stettcn ftü^t, in ^aeterlind nur

ben £i(^ter ber fterbenben SSourgeoifie fie!^t. ©ie beachtet !lügli(^ertüeife nid)t,

ba§ 5}]aeterlincE nii^t auf biefem ©tanbpunÜ ber ^offnungslofen Sßer,\meiflung

fte^en bleibt, fonbern eine ©nttoicflung burd)mad)t. ©onft tjerlofinte e» fi(^

faum, einer 5PerfDnIid)!eit SSeac^tung ju fc^enfen, ti)eld)e oon bem @lenb bc»

Xafeinö fo gefangen genommen ift, ba§ fie tüie ()t)pnotifiert auf ha^ uner=

grünblic^e S)un!el eineB nie ^u löfenben traurigen ©e^eimniffe» ftarrt. £ie

5ß^iIofop!^ie bebarf eine» mutigen ®eifte§ unb eine» ftarfcn ^er^enS, um bei

aller ©rübelei über bie 2^iefcn be» ßeben» nic^t im Sfeptijismus ober in ber

SSer^meiflung ^u enben. 2Ber fic^ it)r treibt, barf bei ben 6(^redniffen bc»

2Bege» nid)t jaubern ober umfe^ren, fonbern mu§ feften 6ntfd)luffe» toeiler

öorbringen, bi» er ben 5pun!t erreicht t]at, too neue Seben»§offnung bie müben
©lieber belebt. @§ fann fid) aud) nid)t barum tjanbeln, Hoffnungen an3u=

fad)en, bie balb tnieber üerlöfd)en unb bie fc^on mit bem !^alben SSelnuBtfein

be§ llngenügenl au»gefprod)en tnerben, fonbern einjig unb allein barum, bem

Sfiätfel beB 6einö unb S^afein§ auf bie ©pur ju fommen. OJcaeterlind, bcr

fo tücit ge^t 3u fagen: „2)ie legten 2ßa^rt)eiten beg 5ti{^t§, be§ STobe» unb

ber $ßergeblic^!eit unfere§ S)afeinö, bei benen tüir iebe»mal enben, fobalb mir

unfere gorfdjungen big jur äu§erften ©reujc fortfe^en, finb fd)lic§Iic^ bo(^

nic§t§ als ber ßnbpunlt unfereg heutigen 2ßiffen§," fie^t ficf) genötigt, l)inäu=

äufügen

:

©ie fd)cinen bie ®eroi^f)eit fetbft; unb benno(^ ift, toenn man auf ben ®runb
fie^t, an it)ncn nickte geroi^ als unfere UntDiffent)eit 6^c rair gehalten finb, fie

al^ unroiberiuftic^ an^uerfennen, toerben wir nod) lange mit aller ^^nbrunft banac^

trachten muffen, biefe Unroiffcn^eit ^u befeitigen unb aües Senfbavc ju öerfuc^en,

um ju erfahren, ob toir fein 2i(^t finben fönnen. 2;ann fommt auc^ in ben großen

Ärei§ att ber ^^flid^ten, bie üor bieier allju öoreiligen, tobbringenben 2öa^rt)eit

liegen, roieber 33eroegung, unb ba§ 3!Jtenfd)enleben beginnt üon neuem mit feinen

ßeibenfdjaften , bie nict)t mel^r fo eitel erfdieinen, feinen ^ffeuben unb Strübfaleu

unb feinen ^flicbten, bie raieber an Sebeutung gcroinnen, roeil fie un§ f)elfen fönnen,

bie ginfterniö ju überminben ober fie minbeften§ freubigen ^er^enS fjinjunel^men.
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£(:aniit tritt lluictctlinc! tion bcm Stanbpiintt bcr SBcr^trciflimg am Scben

auf bcn Stniibpimft bcy und) (yrtcnntniS StrcBcnbcn tiinübcr, obgleich feine

£rnTncn iiod) luciiig uoii bicjcr Sä^niibclung ncnatcn. SBcnn man bie 6d)iIIeTf(i)c

llntcr|d)cibiing bc» Ivngifdjcn (in bcr Ötqcnfion bcy föoett)cfd)cn „©gniont")

311 (^runbc legt, hionad) e§ cnttücbcr au^erorbcntlic^c .^anblungcn unb

Situationen, ober l'eibenfdjaftcn ober P^araftere finb, bie bcm tragifd^en

£id)tcr aU Stoff bienen, fo finbct man, ha^ 5Jkcterlind§ 2)ramen in !cine

biefcr ."Ratcgorien I)incinpaffcn. 5lud) bie 2öißen§natur be§ ^Rcnfdjcn, bie

ilbcrmad)t be? 2Cßiflcn5 über ben 93crftanb al§ tuciteren ©rnnb be§ tragifc^en

8(i^irfial?, bciüdfid)tigt ^JJactcrlinct nid^t, bcm öielmc^r ba» reale Clement,

bas im SBiUen liegt, nnfi)mpat()iic^ ift. ^l)m fommt e§ nur barauf an,

5U)nnngcn cinc>3 llncrgrünblid)en jn ertüeden, meiften§ nid)t burd) unnatürlidjc

2]erbrcd)cn — bie giftmifd)crifd)e Königin 3lnna in ber „$Prinje| ^}ialcine" ift

eine ?lnönal)me — , fonbern bnrd) baö tatcnlofe .^inbämmern in ben öon liorn=

t)erein an einem glürflidjcn 5üi§gang ücr.^tncifclnben Seelen, bie nad)tft)anbleriicl)

am ^bgrunb bcv 33crberbcno entlang fd)reitcn. ^JJfacterlincf fte^t \a ni(^t aücin

mit biefcr 3iid)tung. ^bfen, S^olftoi, 33jörnfon Ijaben alle Dramen gefc^ricben,

bie öon Einfang an bie Sd)h)üle bc» l)erannat)cnbcn Unluctterü öerraten, ol)nc

nad) bcm ^luöbrud) eine Steinigung nnb 6rfrifd)nng ber nmgebenbcn 5ltmo=

fpfjäre [)offen ju laffcn. 9J{actcrlind fjai oon aücn am Inenigftcn bay fcjuclle

(Clement betont. 5lur in „^Jlonna 23anna" fpielt e§ eine gro§e Stolle, nnb in

bcr „^4>iin^e§ ^JlalcinC ift bie £cibenfd)aft ber fd)önen .Königin 5lnna gu bcm

So^ne it)re5 l'icbl)abcr» ber (Srunb i^rer Derbrcd^erifd)cn ^anblungen. Sonft

führen alle ^perfonen ber 2^ramen ein üicl ju blnmcn^aftcS S^afein, um fid^

ju ber Stärfe einer l'cibcnfdjaft jn crljcben. So Incife ber alte 5li3iiig in

„^prin.^cfe OJialcinc", baf? er non feiner beliebten anmät)lid^ öcrgiftct tüirb, er

n^ciß, ha^ fic Ö)lcid)Cy oor l)at mit ber ^t^rinjefe ^Jklcinc; bie treue ^^Immc,

$prin3 .t)ialmar, ja bac? gan.^e Sdjlof] ift Don bcn böfcftcn 5llinungcn erfüllt,

ober nicmanb ruftet fid) yir 5lbtüct)r. 3)cr alte .<^önig mufe fogar bei ber

erbroffclung ^Jfalcincy felbft .^anb anlegen, ba ha6 föift bcr fremben .^^önigin

nic^t rafc^ genug miilt. f^rcilid) mirb er ma{)nfinnig bnrüber, lüäl)reub

.^ialmar bei bcm ?(nblirf bcr toten ii3raut erft bie Königin, bann fid) felbft

crmorbet. Xic einzigen laten, bie in bem Stüc! gc|cl)cl)cn, fül)rcn alfo ,^um

3:obc. öbcnfo ift es in „^glauainc nnb Scll)fcttc", \üO Scll)fctte fid; bcn

lob gibt, um il)rcm Ü^crlobtcn bie '•JJJöglidjfcit ,^u geben, einer nnberen

!)Jcigung ,^u folgen, tucnnglcid) fic frcilid) bie fclbftmbrbcrifd^c 2lbfidjt ah=

leugnet, um in bcn ^urürfbleibcnbcn feine (^enjiffcn§,imeifel auffommen ju

laffcn.

:^n ben brci (^inaftern: „Xer (i-inbriugling", „2)ie Slinben" unb „3n
.^aufc" ift cä bcr lob felbft, ber auf bie ii^ül)nc tritt, frcilicl) nid)t aU $Perfon,

aber bod) in füblbarer 5lnnä[)crung. ^Jtan t)ört in bem „(Einbringung" eine

Senfe bcngcln
, bie ben alten Oirofeoatcr .gittern mac^t, bie ©artentür läfet

ftc^ nic^t fd)licHen, man l)ört jcmanbcn inö .^an'i treten, bie l'ampe gel)t au§,

unb ba« Sterben bcr franfcn ^'yrau im 9iebcn,^immcr nnb it)rce Äinbeö tüiib

alg baä gingreifen einer förperlic^ mirlfamcn ^ac^t aufgefaßt, ^n bcn
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„Stinben" ftfeen bie @intt)o()ner einer 5BItnbeiian[taIt im SBalbc um itjrcrt

toten güf)rei- c^cic^att, o^ne ,^u n^iffen, ba§ er aly 2;otcr nod) in i()rcr 'OJHtte

tDcilt. 3)er ganjc Dialog bemcgt fic^ in .klagen ber ^linbcn über ba^ 3]ei=

laffen if)re§ 5ü{)rery, in SSermutungen über fein 5luybleiben, in böfcn

5lf)nungen, bie burc^ it)nen ju ©cbote fte^enbe 2Baf)rnet)mungcn gefteigert

tocrben, biy bann ein ^injufommcnber öunb bie ©ntbeifung bringt, ha% ber

]^er6eigefef)ntc alte gü^rer tot unter i^nen fi|t. ^fQct)ologiic^ i[t ha^ ade»

nid^t richtig, benn bie Slinben lüiffen ficf) Diel beffer ju Reifen, aU ^JJlaeterlinc!

annimmt; e» ift i^m aber garnicf)t barum ju tun, Ülaturtüa^rfjeit ^u liefern,

fonbern Stimmung, bie fdjmüle Stimmung ber S3eängftigung Dor einem un=

gel)eueren ©efc^icf ju erjeugen.

^n „3u §aufe" fianbelt e» fid) um eine SobeSnad^ridit, bie einer friebli^

al)nung»tofen Familie überbrac^t lueiben mu^. Scr 23organg felbft fpielt fic^

nur :pantomimif(^ hinter ben er(eu(i)tetcn ^^enftern eine§ ©artenfaaleS ob,

ben bie aufgeregten unb teilne!^mcnbcn 5!;orfgenoffen üon au§en überfdjauen

föiinen. 5Jtan fie^t, baß in all biefcn 3)ramen bie .|)anblung gan] in hm
^intergrunb tritt, ^n „5pet[ca§ unb ^J^elifanbe" beruf)t bie ganje 3]ern3ic!lung

auf bem trügerifcl)cn ©lauben be» ältlichen ^^rin^en ©olanb, ber im 2Balbe

am Srunnen ein toeinenbe» lliäb(^en gcfunben unb fid) Dermäl)lt ^at, ha^

feine ©ema'^lin in öerbre(^erif(^er Siebe ju feinem jüngeren Sruber 5petlea§

entbrannt fei. S^ie beiben Siebenben finb aber nie über ein ganj platonifc^e§

^lüiegeipräd) i^rer Seelen l^inau» gelommen, unb ber %oh ereilt fie gan^

unoerbicnt, al§ ^pefleaB eben im Segriff ift, 5lbfd)ieb ju nehmen, ©anj im

'JJ(acterlindfd)en Sinn ift bie ?lrt be5 2;obe§ ber 5Jblifanbe, bie infolge ber

ton i[)rem ©atten erhaltenen 2Jßunbe langfam ba^infiec^t; i^r Sterben tüirb

üon ben OJlögben be» Schlöffe» t)orau§ gclnuBt, bie fid) aEe ungerufen im

Sterbcjimmer auffteEen unb burc^ i^r plö^lid)e» 9Ueberlnien öerraten, ba^

ber 3^ob eingetreten ift.

2)er „2;ob be» 2^intagele»" jeigt tüieber ba^ unheimliche ^Balten be§

Sc^idial^, ben bro^enben 2;ob, oor bem bie forglic^en Sc^roeftern ben iungen

Sintagele» oergebli^ ju fd)ü^en fuc^en. S)ie ^abel ^at nur eine gan^ unter=

gcorbnete Sebeutung. 23on ben übrigen fleinen S)ramcn oerbient eigentlich

nur noc^ „iölaubart unb Ariane" ßrtüätjnung, lüeil barin bie §elbin, bie

fed)5 Sc^lüeftern befreit, ^um erftcnmal eine Satfraft jeigt, bie bei einem

£id)ter tüie ^DJlaeteründ übcrrafc^en muB- Sqmbolifd) genommen, tonnte man
barin bie Befreiung ber Seele au» ben 25anben ber ßnet^tfcl)aft fet)cn. 5lbet

bie grauen Slaubart§ , bie aEe fed)§ bie Diamen früherer §elbinn:n tragen,

üerfd)mä§en bie angebotene greitjeit unb jieljen e§ öor, in ber ©elnalt be§

grauiamen ©ema^l» ^u bleiben. 2ßie leidet tonnte man in biefem ^lusgang

eine SBcnbung jum ^urnor erblicfen! Slber 3JJaeterlincf liegt ber |)umor

ebenfo ferne toie bie ^ronie ober bie Satire. ^t)m ift bie ^Jh)fti! be» uu=

bcttiu^ten Seelenleben» ein l)eilige» ©e^eimni», bem man faft fd)on mit

2Borten ju nabe tritt. 5Zeben bem gefprod^enen 3)ialog foE Dielmet)r ein

^Weiter, bireft Don Seele ju Seele gel)enber, treten, unb ber ßrmöglic^ung

biefes SSorgange» toibmet er aEe feine Gräfte.
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@r ift fid) feiner ton bcn !Iaiiiid)cn '^Jiiiftevu a6tricicf)cnbcn Stellung an^

tiiof)! bctünüt. ,:,Vi bnii „Sdjal} bcv ^^Inncn" jagt er einmal:

Unifvc tvagiict)iMi 3^id)tcr Un^cn glcid) bcn mittelmdfiigcn lllalcvn, bie in bcr

.^^iftoiicniimlinci [tccfcn geblieben finb, aflc 'Jlniicljungöfraft itjvev ÜÜcrfc in bic

föemalt ber bargeftelltcn ^abel- Unb fie meinen, unc- mit berfelbcti '^Ivt üon

^»anblung ^n untcvbatten, n^ctd^e bie Jöarbaren erireuten, benen 3Ittentate , '»iJUirb

unb i^crrat, bic fic baiftcHcn, geläufig ttjaren, Uiä[)renb bod) ber größte 2;ei[ nnfcveS

Sebeno fid) ol)nc '-IMnt, ('«)cfd;rci unb Scfirocrtcr abfpielt, unb bie 3:räiien bcr

^lHenid)cn ftill geiuorbcu finb, uuiid)tbar, Taft gciftig. — 66 liegt mir nö^er ^u

glauben, büfe ein öncie, bcr im Scl)nftu'^l fi^t unb beim 8ampenfd)cin öerljarrt,

ber, o^nc ju begreifen, olle bie cttiigen föefe^e bclaufd)t, bie ringg um fein ^au^
tratten, unb unbeuniBt fid) beutet, luas im (5d)ti)eigcii üon liir unb (}cnfter, im
Summen bc« '>.'id)tv liegt, bcr fid) bcr (Gegenwart feiner ©cclc unb feines ©d)idfalg

unteruiirft unb ein tuenig bcn Stop] neigt, o^ne ^u at)ncu , baB alle Äväftc biefcr

SBelt fid) barein mifd)en — c§ liegt mir nal)e ju glauben, ba^ biefer unbcroe9lid}e

©rci? in 9i'ial)rt)cit ein tiefereg, menfd)lid)crc§ unb allgemeinere^ !dcbcn lebt al§ ber

Süicbl)abcr, ber feine beliebte crbroffclt, ber (Vü^i^cr, bcr einen ©icg erringt, bcr

(^üttc, bcr feine ßtirc räc^t.

^Jfacterlinc! ift bcr5lnfic^t, ha^ bie 5llten fDld)c 5i)ratnen „ol)nc 33ett)egung",

b. t). ol)nc ftofflidje .Söanblung gefdjriebcn Ratten, unb füt)rt 33eifpicte unb aud^

Stacincu 3c"9"^''' bafür an; aber er öergifet, ha^ bic ^2llten, toenn fie gclegenllid^

bie aU befannt üorau^gefe^te Q^abcl jurücftreten ließen unb eine an Situation

arme .^lanblung barfteÜten , bod) immer irgcnb eine grofee i'eibcnfdjaft al§

ßcrn ber £id)tung binfteÜteu, h)a§ "OJiaeterlind mit üoCtem 33cluut3t|ein oer=

fd)mäl)t. 2Bol)l ift ca luatir, ha^ e§ „taufeub unb abcrtaufenb mädjtigere unb

öercbriing^tüürbigi're (Mefe^e als bie ©efe^e ber ^eibenfdjafteu" gibt, aber fie finb

bann nid)t 3'it)'^lt iiou Xramen, unb ber S^ic^ter l)at baran ju beuten, bcn (iiefetjcu

feiner .Uuuft gered)t ,yi tnerbeu, um bie ^öc^ften äftt). tifd)en SBirfungen ju erzielen.

?lber ''JJiaeterlinrf ift ,^u fe^r S^rifer, um aU 2)ramütifer grofj ju fein, trotj=

bcm er biefe J}orm bcnor^ugt. Sßcnn er über bic 3)ramütitcr unb bic ^e=

beutung beö Iragifc^en fd)rcibt, finbet er, fomic ei fic!^ an bie (5rfat)rung an=

Ic{)nt, bic feinftcn S3emcrfungen, luäbrenb er fid) aly auyübenbcr Älüuftler auf

bcn unglaublid)ftcn ^i^^'^cgen ocrliert. @r befinbet fic^ in bu'fem ^4^uuftc im

gcvabcn Wcgeufa^c 3U SdjiHcr, bcr bei feinem 'Jiaifounemcnt fid) leicht fo fel)r

ins ^bftrafte üerlor, ba^ man bei einiger Äenntni^ .Rauls jroar feine ^2lb=

fid)tcu tüoljl begreifen (iDcnu auc^ nid)t immer teilen) faun, aber bod) flar fiel)t,

baß er als fd)affenbcr Xid)ter, mo er fid) naii^ beu C^Defetjcn feines (^cniuS

rid)tctc, bic üon bcm ausgcflügclttn C^egenfa^ ,^roifd)eu oiuulic^feit unb

6ittlid)feit im ^}ieic^ bes Sd)öucn nichts miffeii, l)öl)eics Iciftet.

lic iNcruid)tung. bcr Untergang, bie fclijame ilkifcttung öon fölüd unb

llnglütf ift CS, bas 'JJJactcrlinrfs ^4-^l)autafic gefangen nimmt, ''ilbcr er tämpft

mit biefcm Gebauten. So fagt er in bcr fd)on genannten iiJorrebe:

2Da4 mid) felbft betrifft, fo fd)ieu es mir nacl) bcn f leinen Xramen ttjcifer

unb rcblic^cr, öm lob öon biefcm jljrone, bcr il)Mi i)iclU'id)t nid)t gcbül)rt, ^u Der»

tt)ri|cn. :3n „Vlglaüoine unb Sell)fcttc" lüollte id), baB er bcr iiiebe, ber iüiistjcit

unb bcm (^)lücf einen leil feiner ''JJtad)t abtntc. (u l)at mir nid)t gct)ord)t, unb
id) loartc mit bcr ^]Jlcl)r,ial)l bcr £id)ttr meiner ^cit baiauf, büB eine anbcre (^eroalt

fid) offenbare.
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2)icjc anbete ©ctüalt fc^cint er in bcr Siebe gefunben ju fjaBen, bie er in

,/)}^onna SSanna" öer^errlid^t. 5)ie ^elbin ift bie ©ema^lin be§ 5tnfü^rcry

ber piianifd)cn Sefn^nng, Berüf)mt tncgen i^rer Sc^önljeit unb ßeufc^f)eit. 2)ie

non bcn Florentinern belagerte etabt !ann fii^ nic^t länger l^alten. S)a

Buingt DJlarco, ber Sater bc» pifanifc^en ©enerol», öon htm feinblic^en Felb=

f)crrn ha§ 5lnerbicten, bie 6tabt mit allem 51ötigen jn öerforgen; aber er

forbert al» 3cic^cn ber Untcrtoerfnng , ha'^ 9}anna, nur mit einem ^Jlantel

befleibet, für bie folgenbe Dkc^t ju i^m fomme. 9tatürli(^ empört fic^ ber

föcma^t gegen biefe ^orbernng, aber 9}anna liefert fid^ mit 3u[timmung beB

alten ^Dlarco, ber bell^alb bon feinem 6o!^ne öerfluc^t tüirb, au» unb er!ennt

in $irincit)alle einen 3iugcnbgefpiclen, ber el nur tüegen feiner niebrigen @e6urt

nic^t getnagt !^at, feine Siebe ju er!ennen 3U geben, tnaS 33anna nic^t begreift.

£ie SSegegnung öerläuft o^ne Schaben für 2}anna, bie ben ^reunb, al§ i^m

tüjgen feine» 9}erraty pon ber florentinifd^en ^Regierungspartei im eigenen

Sager ©efa^r bro^t, Permummt mit nac^ 5pifa nimmt, too fie bon ber Se=

Pöl!erung mit SBegeifterung empfangen lüirb. ^^r (Sema'^l fc^enft if^rem

23eric^t feinen ©lauben unb tnill ^rinciballe toten laffen, al» SSanna fi(^ ba=

ämif(!)en tüirft unb mit bem fc^einbaren (Singeftänbni§, ha^ fie gelogen ^ahc,

bcn befangenen für fid^ unb i!^re 9iad)c beanfprucl)t, i!^n ^JJlarco anPertrauenb,

bcr fie allein begreift. Xtx le^tc 9ieft Siebe p i^rem ©ema^l, bem fie fi(5§

at» fc^u^lofe Sßaife jumeift au» 5Dan!bar!eit permä^lt ^at, fd^tüinbet au§

it)rem ^erjen, al§ fie fein 35er!§alten mit bem ebelmütigen $PrinciPaUe§ per=

gleidt)t. „S^ie 53länner lieben bie Süge; tcenn man i^nen ba» Seben jeigt,

glauben fie, ha% e» ber 2;ob fei! 2Benn man i^nen ben 3^ob reicht, Italien fie

if)n für ha^ Seben." Unb mit bcn SCßorten 35anna§: „9lun beginnt ba§

Sd^öne!" fönt ber 33orf)ang.

6» bleibt unflar, ob ^JlacterlincE mit biefen 8(^lu§ltiorten bie bePorftel^enbe

glüdlic^e 23ereinigung ber Siebenben anbeuten tDill, noc^bem i^re Seelen ftd)

gefunben l]aben, ober einen gemeinf(^aftli(^en 2^ob. 5ln 3^1^^^ „^fcora" er=

innert 25anna5 plö|li(^e§ 5lufgeben be§ ©atten, al» biefer fi(^ in bcr Prüfung

nic^t beP3äf)rt. ^cbcnfaU» liegt in biefem S)rama ber unleugbare iyortfd)ritt

3u einer S3erfinnlic^ung ber 2^zt, toie man fie Dörfer bei ^JiactcrliniJ uergcben?

gcfud)t ^at. Scharf umriffen treten bie einjelnen ©eftalten: ber ra(^iüd)tigc

©ema^l, ber ebelmütige $ßrincipatle unb fein (Segenpart, ber nur auf ben 35or=

teil feiner 5ßaterftabt bebad)te florentinifc^e Staat»mann Sribuljio, ber in

antüer 6(^ön!^eit unb feelifd^er ©röfec f(i)trielgenbe alte ^arco, bie burc^ unb

buxd) toa^r^aftige 3?anna, bereu reine Seele Pon ber ©röfee i!^re§ Dpfer» faum

eine 5l!^nung l^at, Por un§, unb für eben biefe ^i^^e ^^i-* SBa^r^aftigfcit unb

9tein!^eit finbet ^aeterlinc! in ber §anblung eine ecf)t bid)terifc^e 33erförperung.

5lber too bleibt bie 2;^eorie über ha^ ^el^len ber Seibenft^aft? ^n biefem

S)rama fc^lt e^ h)eber an politifc^er nod) an erotifc^er Seibenfc^aft, unb bie

„StiEe ber Seele" fällt ncbft ber ganzen 51aturfpmboli! ba^in. Um fo beffer

für ha5 .^unfttDcrf, ha^ biefer ßuliffen ni(^t bebarf. ^n bem 9ieid)e ber

S(^ön^eit gibt e» gar perfdjiebene 5|3roPin3en. S)ie Pon ber bramatifc^cn ßunft

eingenommene muB un» ben Pollen Slnblid aller menfc^lic^en Seelenregungen
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c[(Un. huxd) bcn 3^ii^c^ ^c^* S^ic^timc^ ]'max jum öft^ctifd)en ©d^ctn öctÜärt

aber iiid^t, um bcii A^ampf bcr l^cibenfdjnftcn ,vt iintcrbrüc!en, fonbern um i^n

jiir öollcn (Entfaltung ]u bxu\c\cn, frcilid) aud), um bcr 2^^^' ^^^ t)inter ollen

G^ijdjciuunt^en ftel)t, ficgrcid) jum fd)öncn 5luybruc! ^u öer!^clfcti.

IL

^lactcrlinrf» föcbanfenluclt finbct in oier ^Profotücrtcn Ü^ren 5lu§bru(J, bie

in beu ^iifl^^n uon 1890—1902 eridjienen finb, nac^bem einzelne Kapitel jd)on

totlicr tieroffcntlidjt tuaren: „5Der ©d)a^ bc» Firmen", „2Bei§f)eit unb ©ct)i(f=

)al', „2)ic il^icnen" unb „3)cr begrabene Stempel".

Seine ^U'ofa ift barin ber 8piad)e bcr jDramen är)nli(^, ba§ et fid) in

un^iililigen $Ü>ieberl)oInngen gcföllt, um bcn (^inbrud ju öerftörfen. 5lber

IrälH'nib er merfU)iirbigerlr)ei)e in bcn :5^ramcn jeben 6d)tDung bcr 6prad)e

Dcrmeibct, lucnbet er in bcn pljilofopfjifdjen 23üd)ern eine flutte Pon 53ilbern

an. (^y ift, aly ob er fid) in einem ^taufc^e befänbe, ber il)n jmängc, baefelbe

in immer neuen SBcnbungen ju fagen. 3)ie Jruntenl^cit ber bic^tcrifd)en

5J]it)antafic mad)t feine Sd^riften menig übeific^tlid). 2)ie Überfdjriftcn laffen

nie erraten, n^a^ bcr ^nt)alt bebeuten tüirb. ^mmer finb e§ eine 9tcit)e mc^r

ober meniger ,^ufammcn()ängcnber ^ctradjtungcn, bie mit bcr üotten ij^rcil)eit

cincy fid) an feine ©cfc^e binbenben 2)id)tery unb ^J3h)ftiferö f)ingcfd)rieben

finb. ^m „^d)a^ be§ Firmen" f)anbelt e§ fid) juerft um eine 33crl)crrlid^ung

bes 5d)roeigcni:', ba» ^JJaeterliud üiel crl)abcner bünft aU ba§ Sieben.

2;ie 2Borte gcljen 5tr)ifd)cn bcn '!)Jlcnf(^en öorübcr, aber luenn ba§ ©c^iucigcn

nur ciufti 3lu(\cnblirf Coctcgcnljcit 9el)abt l)at, fic^ ju betätigen, bann ift eö un«

auelöfd)Iid), unb ta^, rvaijxc ii'cbni, bü5 euvjigc, ba^ eine (Spur jurürfläjjt, ift nur
aus Sdjrccigcu qeniadjt. — Grinnert Gud) bcö 2agc5, wo ^l)x ot)nc Sd)aubern

ßuetcni crftcn Sdjrocigen gegenübertratet. S)ie jd)rerflid)c Stunbe l)atte gcjdjlagcn,

unb eö trat öor (*uerc ©cele. ^t)r fal)et eö bie ^^ibgrünbe bee ßebenö übcrjd)ieiten,

Don bcncn man nid)t iprid)t, unb bie tiefen be§ inneren iSd)önI)eite» obcr<5i^rcrfcnö^

niecrcß unb fcib nid)t geflol)cn.

3n biefer äßeife gef)t c» fcitcnlang in ber fd)ünften bic^tcrifc^^cn 6prad^e

hjciter. '•JJIan mcrtt an ben Sßenbungen, bafj ^JJtacterlind fran^ijfifd) fd)reibt,

aber er bentt bcutjd). Xaun mibmet er bcn „2obgcn)ci()ten", b. I). ben frü^

Sterbenben, bie il)m mit bcn Öe[)cimniffcn bcö lobcy bcffcr öertraut ju fein

fc^cineu at3 mir anbercu, eine längere Ü3etrad)tung. £c()r fd)ijne $lßorte finbct

er für bie „Iragif bcä "21lltag5." '^[)m finb eo nid)t bie großen (^reigniffe,

bie bie Xragif bcy Ücben» entl)üllen. Sie finb \a aud) nur tnenigcu bcfd)ieben.

1'\c Sccic bfS 'iJJIcnid)cn eröffnet fic^ nid)t nur im Wemitterfturm, fonbern aud^

im rut)ir.cn Sdjlutigcn bcr 'Jcadjt. ^a Difllcid)t am rcijüoüftcn unb niat)rftcn.

ÄlQt in 2i>ortc fofien läfet [\dj nid)t, tnaö bie Seele unö mitteilt, tücil fie fid) auf

boß Ötnjcrfcn bon Wi-iüljicn unb Stimnningcn brjdjränft. Slbcr bie gurdjt öor beut

(Möttlid]cn in uiie ift jo grof}, ba^, mir bcr inneren Stimme ungern lau|d)en unb
burd) büß C^iciäujd) brö iicbcuß gern unjcrc Sinuc micbcv betäuben lafjcn. Unb
bod) „gibt CS nid)te auf (üben, baö nad) Sdjüuljeit begieriger tt)äre unb fic^

leichter öcrfd)öntc aU eine Seele".



5)iaurice ÜJiactcilind. 49

Sßatum fprid}t fie bann ober fo feiten ju un§ in einet SBeifc, bie bem

Setüufetfein Uax öcrftänblic^ bleibt? 233cil il^r Sc^tneic^en berebtex ift qI§ itgenb

eine Spradje ju fein ücrmöc^te, tüüi'be DJtaetciiincE anttuorten. @§ ift ein felt=

famer SBiberfpruc^, baB er, ber ba§ 6d)lt)eicjen fo öcil^errlii^t, fic^ in fo aui=

gebefintcn ^etrarf)tungcn über Sc^ön^eit, 2Ba!^r!^eit, @crec^tig!cit, 2[ßei§t)eit unb

©c^idEfal ergef)t, ha% man iljm bie Söorte 2)ante§ jurufen möd)te:

Senn fprubcln bie ßjfbanfcn alljufel}!-,

SBitb einem oon bem anbern Äraft benommen,

Unb öon bem ^id ab fommt man me^r unb me'^r.

3frgenb eine pofitiöe SSele'^rung !ann man au§ biefen 6d)riften nidjt

fd^öpfen. ^J^aetcrlinc! binbct fid^ an feine 9tegel, and) nid)t in ber Einteilung

be§ Stoffey. 6d finbet fid) im „'Bäja^ be§ Firmen" plö^lid) ein Heiner ßffaQ

über bcn alten flamänbifc^en ^t)ftifcr ^of)annc§ 9tut)§6rod bei bem il)m bie

merftoürbige ilbereinftimmung einzelner (5)ebon!engänge mit 5ptaton, 5ßlotin,

bem 3cnb=5lDefta, ben Önoftifern unb ber ^abbala, bie ber untüiffenbe Wönä)

ni(^t gelaunt l}aben fann, auffällt. 5lu(^ 5iooali§, öon bem er bie „Se^rlinge

oon 6ai§" unb „i^ragmente" überfe^t ^at, ©merfon unb ßarlljle tüerben a3e=

trac^tuugen unterzogen. 5lber bicfe SSetrac^tungen enthalten fdjliefelid) immer

nur §l)mnen auf ba§ 5lnf(^auen be» @öttlid)en, ha^ ©c^lüeigen ber Seele, bie

ßraft unb bie Sd)ö|e ober bie Xüde unb 23o§^eit be§ Unbetüu^ten, bie 6e!§n=

fud)t nad) ber 2Baf)r:^eit, ha^ S)ürften nad) ber Sd)ön^eit.

6§ ift fe^r fdjtücr, 5)iaetcrlind'^ ©cbanlengänge 3u orbnen. Sie ju einem

@t)ftem jnfammenfaffen ju tuotten, ift einfad) unmöglich. 5lber fie aud) nur

nad) ©ruppen ^u orbnen, fd)eint au§fi(^t§lo§, tüeil ^Diaeterlind fi(^ an 2Biber=

fprüi^e nid)t fe^rt. äBenn er im „Si^a^e be§ ^ilrmen" einen 5lbfd)nitt „Über

bie äßeiber" betitelt, fo erl)ält man nur ben 5lu§brud ber Überzeugung, ba^

man nur ba§ SSeib inä^le, ba§ „Pon bem unabänberlid)en ©cftirn tomme".

5ll§ echter 53lpfti!cr, ber in bem Seelenleben beffer 25cfct)eib tDei§ al§ in bem

©etnü^l bei pra!tif(^en Seben§, erfd)eiuen i^m bie grauen aU SBcfen, bie „S)inge

triffen, bie lt>ir ni^t tniffen, unb eine Seu(^te ijabtn fie, bie toir Perloren

l^aben". 5llle bicfe „©etüipeiten" Serben aber nid)t bem logifc^ prüfenben

©eifte offenbar, fonbern oiel e^er bem ßinbc, ba^ läd^elnb bie äßeis^eit feine!

inneren, anbeutungstueife tüenigftcnl, enthüllt.

^n 2öa§r^eit ift e§ fe^r fc^tret, feine Seele ju befragen unb i^re fi^wat^e

Äinberftimme inmitten ber unnü^en Sd)reier ^u üernc^men, bie fie umgeben. Unb

boc^ teie ttienig madien bie anberen 2?eftrebungen be§ (5)eifte§ au§, tocnn man
batüber nac^benft, unb roie toeit öon un§ ge^t unfer geroö^nticlieä Seben öor fid).

''Btan fönnte fagen, bort unten erfc^icnen nur bie ßbenbilbcr unferer oben, jer^

ftreuten unb unfruchtbaren Stunben , aber l)ier ift ber einzige fefte ^ol unfereä

SCßefeng unb ber Ort be§ Seben§ felbft.

5Jlan fte^t, ba^ 5)iaeterlind ben fd)arf prüfenben Sßerftonb ni(^t al§

S9eftanbteil ber Seele gelten laffen tüürbe. Sßenn er auc^ oon $lato unb

Biotin fagt, bafe fie gürften ber 5^iale!ti! feien unb ©ebrauc^ öon i^rer töort=

ftreitenben Seele machten, fo ift er bod) ber 5lnfi(^t, ba^ bie perfc^lniegenen

©e^eimniffe ber Seele, bie fic^ nur in ber StiCe offenbaren, öon ebenfo I)ol)em

»eutWe «unbi^au. XXIX, 4. 4
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SBcrtc jinb. 3^cr Untcvid)icb ^tüifi^cn bctoiifetcm ©eift unb iinBch}ii^tcm

S>or)"tcIIinuv:'(ebcii ift il)m luni) iiidjt aiitiViiaiH^i-Mi , cbcnjotncTiig bcr j^tuiidjcn

i'clntiü llnbduuütcm unb abjoliit lliibetiiiiBtcm. 60 Uu'ift er bcm „Unbctoiifetcn"

2?ctticcii'\riiiibc 311, bic mir bcr bctuullt'^icil'tiqcu Spf)äre anqct^öien, Uicnic^ftenS

in bcr früljcrcn 5|}ciiobc fciiicy Sctjaffciiy, Inätircnb in bcr legten 3cit bcutlic^

bov 23cftrcbcii l)crüortritt, bcn ^''ipii'i^tioncn bc» Unbctuutjtcn eine geringere

SragliH'itc in bc.^ug auf ha^ (^liid unh Unglücf bc§ einzelnen ^u^ujc^rcibcn.

(ibenio }d)\vn loic im „5J)at^c bc§ 'Firmen" ift e§, in „3Q5ei»t)cit unb

6d)irfial" einen fi-ften ,Ücrn t)eran'3]ufinben. jDa» ^Problem bcr 6iered)tig!eit

beidjäftigt ^JJaetcilind unabläifig. (Jr ift ein fo ftarfcr Situationöpejumift,

batj c^ it)m faft tnie .öo()n büiift, inmitten bcr 2öibcrtt)ärtigfeiten bc» Sebcn»

über()anpt bem ©Uictc nad);uipürcn. Xk bringcnbftc Stimme unfereg ®e=

lüifjcni? miifje un^ öcranlaffen, füoicl Seiben aU möglich 3U linbern. ^2lbcr

er ift !:^^l)iloiop{) genug, um ju tüiffen, bau ba« ^-öeffere bcö ©utcn barin

bcftcljt, nad),^ubcnfcn, unb baß bic reine S^aimfjcrjigfeit. tucnn fie allgemein

iuürbe, ben y'^ortjdjritt ber äßclt nic^t fo n.ieit fövbcrn tnürbe h)ie bie 2)en!=

arbeit be5 äÖciien. S)arin fprid)t fic^ eine beutlidjc -Hinneigung ju einer

ariftotrati)d)cn Sßeltauffaffung au». '^)lan foH ben (Slenben unb Unglüdlidjcn

fom ©liirf aly ctlüa» (irrcid)barcn fpred^en unb fie auf bic Quellen be»

C^lücfö im eigenen .^erjcn ^inracifen. 2)a» Sdjicffat ift nur ha§ , töa§ ber

^Jienfd) au» i^m mac^t.

3[n 2Bat)r()cit ift ba§ , tüQ5 luir Scrfjängniö nennen müßten, ba§ faft immer
Bcftci)enbc '>)JiiBt)i'vl)äUni^ 3tDiid)cn ber JUaft ber äöünfclje unb ber i^raft ber Stat,

^mijdjen bcr ^^Infaiigecncrgic unb ber eriorbcrüdjen ©cfanitencrgie, äraifdjen bciu

5öciipie[, baä n)ir bem Sdjirfjat gegeben Ijaben, unb unjercr .ipattung in ber (5nt=

jc^cibungöftunbc.

Subloig XVI. unb ^Jcapoleon tücrben gern gu 33ergleid)cn l^crangcjogen.

^lerfmürbig fontraftiert mit biefer S3etonung bcr SBiüenstraft al^ bem au^-^

fd)(aggebcnbcn llfomcnt im Scbcn bie Satlofigfeit feiner gelben in ben

2)ramen. ''JJlaetcrlincf luirb üon jlüci 6tii3mungon f)in unb l^cr ge^errt. S)ie

eine feiert bie 'JtÜiüität bcy rüftig barauflo» .<panbclnbcn . bic anbcrc möd)tc

fid) gaii^ in bic ilH'fdjautidjfcit üericuten unb bcn „föemifi()eitcn" bes Dafeinä

näher fommen burd) ein Untertaud)en in bic unergrünblid;cn 2;iefen be^

eigenen ^"»'^^cn. 5)ann ift it)m ha^ 5ßcrlangcn nad) aufecrgclüöt)nlid)en

(ireigniffen nur bas Menn^idjcn gemöl)nlid)cr ^Jiaturen, bie noc^ nid)t gelernt

l)aben, ba5 .t)ot)c in ben aUtäglid)cn ^üortommniffcn be§ Seben» um un§ unb

in unö \u erblicfcn.

(ys ift gut, fid) baöou ,^u überzeugen, ba^ baö Jöcueibenemcrtc am iitenfdi)(id}cu

OJlürfe bic ciniadjfti'u Vlugenblirfc fiiib. £ie Staube ift ein ,0getuber unb äugft^

lidjcr äiJQubcrcr, ber fid) ireut ober grämt, je nad) bem i.'üd)elu ober trüben Ü3lid

bcö SÖirtfö, bcr il)u empfängt. ''Jcid)t fie füll unfer fölürf bringen; unferc Sadje

ift eö, bie Stunbe, bic in uujcrer Seele ;^)Uflud)t juc^t, glürftid) ^u geftaltcn.

(£ntfd)icbcn baö an^iebenbfte ^:&ud) ÜJtactcrli::c!§ ift „3)ie Sicnen", tnic

alle anberen in ber triff lid)cn Übcrfiljung üon ;vücbrid) üon £)ppeln=

33ronifott)vEi crl'djicnen. 5iatürlic^ l)üt man fein iDifjenfdjaftlidjcö 2Bcr! ju

1
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cttüartcn; a6ci; bie SarftcEutu^ be-S ^icnciiftaatc§, feiner oficntunbigeit unb

feiner iiod) t)cr6orgcnen (5)ef)eimniffe, ift eine fo onmutcnbe, ha^ man bal

33nd) immer tnieber mit bcm grünten S>ergnÜ9en jur §anb nimmt. Sßa»

^JJiaeterlinc! üon Dornr)cvein fcftfte^t, ift bie ©jiftenj eine§ ©cfamtgciftc§, bet

bcm 23icnenftocf ju ©runbc liegt, unb ben er „ben ©eift beg SSienenftodE»"

nennt. SBäre er in ber mobcrnen p^ilofop^ifd)en 5lu§brn(fyft)eife 6eraanbci;ter,

fo tüüibe er ben ^Bienenftoct eine ^"biüibuatität Ijö^erer Drbnung nennen. @r

fogt über bicfcn, uaä) unbetoufeten ^ö^eren ^tüecEen ^anbelnben Seift:

6r öermgt ot)ne :}iücffid)t, aber gett)ii|en()ait, aU roäre i^m eine gro^e ^füc^t

auferlegt, über SBotjlftanb unb ®lücf, 2eitn unb ^rei^cit biefe« geflügelten

Ü)ölfd)en^. Gt bcftimmt Sag für 2ag bie 3^§l ber (Geburten unb jroar genau

nüct) ber ^(umen5at)t, bie auf ben g^ui-'i'n blü^t. 6r fagt ber .ilünigin, bafe fie

öerbrauc^t ift, ober ba^ fie auöfc^roärmen muß, er jioingt fie, it^ren Df^eben^

but)terinuen ba» hieben ju geben, crt)ebt biefe ju Königinnen, fif)irmt fie öor bem

politifdjen ^baß it)rer ^Jtutter unb üeranCaBt ober ücr^inbert, baB bie erftgeborene

unter hcn iungfiäulicöen -^-srin^eifinnen it)re jüngeren Sc^ioeftern in ber 2Biege

tötet. 6r ift ein ©eift ber SSorfii^t unb ©parfamfeit, aber nid^t be§ @eije§. 6r
beftimmt bie (Stuube, wo bem @eniu§ ber '^Irt ba§ große Opier gebracf)t roirb, ic^

meine baä «Si^märmen, voo ba» gan^e äJolt, auf bem ©ipfct feiner 'JJtacfjt unb

feine» ©ebei^enö angelangt, ber nädjiften (Generation p(öt^tid) alteö überläßt, um
fern im Ungern iffen unb Oben eine neue .^eimat ^u fudien. @ä ift bieg ein

'^l£t, ber — betüu^t ober unbetüu^t — über bie menfc^üctjc ÜJlorat §tnau»gef)t.

2Bie atte 9laturforf(^er, bie i'iä) mit liebeöoEer 5lntei(naf)mc in ha^

SCßaltcn ber 9iatur öerfenten, !ommt er ba3u, nac^ 3^ecfcn ju fragen, tnenn

er einen funftooEen Crgani^muS üor fic^ ftet)t, ber au» lebenbiger, aber nic§t

auf bie näd)fte ©egenroart allein t)intücifenber 5lrbeit aufgebaut ift. 2)ie bloBe

2:atfac^enbetract)tung genügt it)m nic^t. 5Der „©eift be» Sienenftoctä' fc^eint

it)m bas Sßalten einer nac^ unbetDußten föefe^en ftc^ DoII^ie^cnben Wad)i ju

fein, ber fic^ alle an ber 2Scrlr)ir!ticf)ung biefer 2öei§^eit beteitigenben @in3el=

inbioibuen mit ber größten 6elbftlofigfcit unterorbnen. ^JJlaeterlincE tüirb

nic^t mübz, bie Eingebung ber fteinen geflügelten (Sefdjöpfe an i^ren garten

SSeruf 5u prcifen, bie 5lrt ber fo jtücctDoII lx)e(^felnben 5lrbeit§teilung , bie

.ftlugf)cit, mit ber fie fid) ben oon ben ^IRenfc^en biftierten Umftänben an3u=

^jaffcn tüiffen, i^re mat^ematifd)e Jßeranlagung beim Sau ber ^tVim, i^re

^JJhtteilung^fä^igfeit, i^re tueitauöfc^auenbe gürforge in ben glön^enbften

färben ju f(l)ilbern. S)er .öoct)5eit§au3ftug ber jungen Königin in ben reinften,

t)öc^ften ^immellät^er, tt3o^in i^r nur ber träftigfte SSetüerber na(i)fo(gen

fann, toirb in gerabe]u poetifi^er ©prad)e oer^errlictjt. 2Benn er bie ©tut

be» tebenfpenbenben ©ommer», bie beraufc^enben S)üfte ber Säume unb

^Pftan^en, bie 2:runfcn^eit ber fd)tüärmcnben SSienen, ba» frö^lid^e unb bod^ fo

gt^eimnieöoEe Summen ber eintragcnben 2lrbeiterinnen befcf)reibt, fo öernimmt

man ebenfaE» ben S^idjter, ber feine Seobacf)tungen burd^ bie $l}§antafte be§

ÄünftlerS Dcrfd)önt, 91ic^t§ oon ber 2:roc!en^ett be§ 2lfabemifer§, ber 5lüc^tern=

l)eit be§ ejaften 3laturforfc^er». Unb bod^ ift !eine biefer S9eobact)tungen ofjne

unfäglid)en 5lufmanb oon 3eit äuftonbc gefommen. 3tber bie Beobachtungen

geben oon bet p^iIofop^ifd)en S3etrad)tung au» unb füt)rcn auc^ toieber äu

it)r ^urücf.
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Unb nun tifvi'^tcicljc man bic ^cIjUt beö 3?icncnftaQtc5 mit bcncn unjcrcr

uimicUidien Wi'itiljd)a't. 2i^cnn mir '-iMincn mären, uuidic bie 5Jlcnfd]fn l)cobari)tchn,

to mürbe unicr (yrl'tannen QroB jein , meiin mir 3. il^. bie iinlüflijdje unb nn^

(\crcd)tc l^ertcilung ber ^Irbeit bei einem Ü)eid)lecf)tc beoboi^teten, boö im übrigen

mit ^ertjorragenbem Sl^erftiinbc anc-gerültet jd;cint. 2i>ir jeljcn bie Cberflädjc bcr

Ih-bc, bie cin^fli' Stätte iiUee gcmeiniamen l'ebene, öon 2— 3 ^ctjnteln ber Ok«

l'amtbeDülferung mülijam unb un3ureid)enb bebaut; ein anbereö ^el^ntel ^eljrt in

cibiolutem 'lilüBiggange bcn bcften 2:eil bcr '^Uobufte jener Strbeit auf, unb bie

fieben übrigen 3fbutel finb ju emigem 4'^albücrf)ungern oerbammt unb erjd)bpien

fid) unau'liörlid) in feltfamen unb unTrud]tbaren '^Inflrengungen, üon benen fie nie

etmac' Ijabcn mcrben, unb bie nur ben ^med ju Ijaben jdjeinen, hüi) üajcin bcr

'Diü^iggängcr nod) fomplijierter unb uncrflörlidjcr ju mad)en. 3iMr mürben barauö

Tolgern, baß 5?ernun't unb ^Dioralbcgriffe biefer 2öefen einer 2Belt anget)örcn , bic

Don bcr unseren gän.jlid) ticrjd)iebfn ift, unb baf; |ic ^^n-in^ipitn get)OTd}cn , bic ju

begreifen nur nidjt f)offen bürjen.

2er überall jicgreid^ biitd)gcfüf)rtc ä>crc^lcid) bcy @Qttiinciöpviii,^ip§ bcr

dienen mit bcm Ö)attung§pnn3ip beö 5Jicnid)cu ift iiidjt allein eine glön^enbc

id)viftftcUcrifd)e l'eiftiing, fonbcru it)m liegt bie (Srfenntniö ju grunbc, hci^ m
allem natüvlidjen Scbeii föcfe^c hjaltcn, bic iüir iiad) bcn ©lunbiäljcn bei*

länbläufigcn ^IKoral nic^t bcutteiten biufen. 5l6ei- tnenn aud) bie S?ienen nic^t

imftaube finb, bie fragen nad) bcm SBariim ^ nnb äl^o^u ^ auf.^uluerfcn, ge-

fd)lt)eigc ,^u beantlüovtcn, fo ift bet 53tcnfd)engcift bod) bajn nidjt allein ini=

ftanbc, fonbcrn auc^ genötigt üermöge ber i()m innelDol)nenbcn logifdjcn ^n-
nnlagnng, bic it)n eift ^nm Stannen, bann ^um ^Jiadjbcnfcn nnb ^orjdjcn

treibt. äBenn man bie Stufenleitern bc» lieben» betradjtct, fo ift c» oor allem

bas rcid)l]altigcrc ©mpfinbnngeleben, ha^ bie f)i3fjercn Stufen öor ben nieberen

QU55eid)net. Xic 23icncn mögen für gctüiffe Seiten ber 51atuibcobad)tnng

ömpfinbungen bcfitjcn, bie tüix in biefer ^-ein^cit nic^t tcnncn, i^r fcclifdjcä

(impfinben rcidjt bod] nidjt l)in, gciftigc Tiepofitioncn barau» ^u erbauen, bic

fidj über bie ^cfdjränfnng auf ben föattungc-tljpuC' crljcben. £cr ibicncnftoct

ift, tric 5J(Qetcrlinc! gan^ rid)tig betont, bic Üseiförpernng be§ ^prin^ipy bcr

(Gattung, ba5 fidj in ber größten 2l)rannei auf .^{often bes 6)lürfcy ber cin]clnen

^nbioibuen bnrdjfctjt; boö S^afein bcy "iJJtenfdjcn lueift aber fo oicle U>ariationcn

auf, baH ha5 C>)attungyprin3ip nic^t nl» ba^3 alleinige Sicgnlatio alle» C^cfdjetjen»

anerfannt njcibcn fann. (i-y ift nidjt bloü bic /^einfüt)ligfcit gegen pljljfitalijdjc

9ici^c, bie eine f)öl)erc l'cbenöftnfc bebingt, fonbcrn bic (^einfüljligfeit auf

fccliidjcm CMcbiete, bic einen gortfdjritt ljerbeifüt)rt. %a^ lieben bcr 2^icrc ift

intenfio in bc^ng auf cin,^clne pt)l)fifd}e ilBat)vnel)mungcn, cö feljlt jebod) bic

ißcrfnüpfnugyfäl)igfeit, bic ans bcr gröfieren l'UMal)l ber auf ücifdjiebenen

Öcbietcn gcmadjten äl>al)rncl)mnngen cntfpiingt. ^2luf bcm Cricnticinngy=

Dctmbgen bcrut)t aber ein grofjer Ini bcy Ahiltnrfoitfdjritts, bcr fidj bann

bnrd) bie gröfjcrc 2?ch}cgnngyfäl)igfcit bnrdjieljt, bie fidj fdjlicfjlidj andj ber

!ünftlid^en lUittcl bcbicnt. Xic U3icncnfönigin nnirbe feinen ,yi iljrcr JÖer=

füguug gcftctltcn l'uftbaüon ^n iljrcr 23rantfa()rt bcnu^cn, tnäljicnb bcr ^JJ(cnfdj

fidj immer neue SBcrf.^eugc ,^n feiner Fortbewegung erfiunt. 2)ie dienen

lücrbcn alfo cbcnfolüenig einen neuen ."fiulturfoitjdjritt für fic^ unb anbere cin=

leiten, n^ic bic onbcrcn Xiergattungen, unb Ujcnn Irir bic äßeis^eit bc§ un=

i
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BetouBten 5]3vin3ip5 bclnunbcvn, ba» im Sicncnftoc! i'iä) auf eine fo fomplijicrtc

5li-t in ©^enc fc^t, fo foUcn lüir barü6cr nid)t Dcrflcffcii, bofe ein einjiger

fcclifc^cr %U. bcr mit S3etüii^tfciii bcm menf(i)li(^cn ^ortfdjritt bicnt, bic

^Irbcit aller S^ieneuftöife um ein Uncnblic^c» überragt.

5J]aeterlintf ncrfd^Iießt ftd^ biefer ^Infic^t aud^ !cineött)eci§ unb faqt:

Unb cBenjo, tuie c§ auf ber 3un9e, bcm 93tunbe unb ''Dlac^cu bet 23ienen ge-

fc^riebcn fteljt, ba^ fic -Oonig !^cvöorBringcn muffen, cbcnfo ftet)t c» in unfcren

klugen, unfcren Ot)rcn, uuferem 'i)!arf unb allen g-ibcrn unfcree .HopfeS, im ganzen
^iertenft)ftem unjcrcS ßörücr§ gefrf)rieben , ba^ wir baju gefd)affen finb , aüeS
^rbiic^e, maö nur in uns auinetimcn, in eine befonbere ^raft üon einer auf biefem

(^rbbaU, einzigen 'Jlrt umjufe^en.

Unb tücit bem fo ift, !önnen tüit Ijinjufügen, ift bcr SSicnenftaat, fo lc^r=

Tci(^ unb fo befd)ämcnb fein SSeifpiel für bie ^Otenfc^en fein mag, bod^ fein

2.^orbiIb für eine f)öf)ere ^nteÜigenj. S)ie SSienen bleiben im .Kreislauf i()re§

^rinjipö, ber ^Jienfc^ !ann ftc^ barüber ett)eben unb ein ^U'in^ip auffteHen,

ha^ bay (SattungSprinjip ttotj aller 5Iner!ennung feiner funbamentatcn 2Bid)tig-

feit nut aU ^Jlittel ju einem f)öl)eren i^to^ä Betrachtet.

^n bem ..^Begrabenen Stempel" getüinnt bie 5lpot^efe be§ UnbetDußten

beutlidjfte ©eftalt. 2)er ältere Seil trägt ben Sitel „2)a§ 5Jtt)fterium ber

®ered)tig!eit" ; bie anbcrcn Kapitel lauten: „i)ie 3]ergangenl)cit", „2)a§ ®lü(f"

unb ,.5)ie ^ufunft".

^aeteiiinc! Inirft bie grage auf: ^^t bie 2Beltgef(^id)te ba§ SBcltgeric^t

unb ^aben toir ni(^t'5 tneiter gn fürditen, ober gibt e§ no(^ eine tiefere unb
bem .Srrtum minber unternjorfcne ©erecljtigfeit? @r untexfdjeibct ^mifi^cn

einer pf^d)ologifc^en unb einer mt)ftifc^en ®crcd)tig!eit unb gelangt ju bem

^Jtefultat, ha% bie 5ktur leine 5Jioral in unferem «Sinne Eennt.

3lDifd)en ber änf;eren 2Be(t unb unfcren .^anblungrn gibt c§ nur einfalle

Scjiefiungcn öon Urfadje unb äÖirfung , bie böllig au^crmoralijd) finb, nicnn bcr

^uäbrud ertaubt ift. 23egel)e ic^ bie unb bic Untlug^eit, ben unb ben (Jr.je^, fo

laufe id) bie unb bie @efaf)r unb bc^aljte bcr 5iatur bic unb bie 6cf)ulb. Unb
ba ßr.jefe unb Unbefonnen^eit meift einen moraü|d)en — ober beffcr unmüvnlifdjcn —
rs)rnnb l)aben, fo fönncn mir e§ nic^t taffen , 3roifd)eu bcr unmoralifd)cn Urfaclic

unb bcr uns bro()enbcn ©efa^r ober ber ju büfeenben Scbulb einen ^i'fitn'ncnfjang

on.^ufc^cn unb jencS 3}crtrauen in ber öcrei^tigfeit bcs 5li3c(taH§, n)cld)eö bae am
ttciftcn murjclnbe 3}orurtei( bcs mcnfc^lid)cn C^er^enS ift, aufö neue ju beftärfen.

3)iefcn tDat)X-en föebanfen , ba§ e§ ein 3Sorurteil bcy ^er^eng fei, @e=
Te(^tig!eit im irbifd)en ©inne ton bet SBeltleitung ^u Perlangen, berfolgt

^J][aeterlincf auf ben perfc^iebenften 5pfaben. 3]or aÜcm ift e§ bie (5rblid)feit,

bie er bur(^au§ nic^t al§ 5lu§glci(^ ber göttlidien ©ctcdjtigleit angefef]cn tniffen

toiU. Gr finbet für bie S3ererbung bie feierlid)ften SBortc:

2Gßir toiffen, ba^ bie ^oten nic^t fterben, ba^ fie jmar nid)t um unfere .\?lrd)en

l)erum, mül)t aber in unferen öäufern, in alten unfcren @cpflogcn"^eiten leben,

ha^ e§ leine Scbärbe, feinen ©ebanfen, feine 6ünbe, feine Sräne, fein 2ltom be&

erlangten 25cmuiätfein§ gibt, ba^ fic^ im (Jrbfd)o^c öerlöre, unb ba§ bei unferen

nebcnfäc^li(^ftcn Jpanblungen unfere 3)orfal)ren aufcrftetjcn , nid^t ^roar au« i^ren

öJräbern, roo fie fid) nic^t me^^r rül)rcn, tooi^i aber im ©runbe unfere§ äßcfenö,

ujo fie eraig leben.
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Tic i^tvcvc 9?^crnnltl>ortut^q, bic baö |^oi-tpf(Qn,yinc|St-^ctci^ bcnt cin,^clncn

aufcrlcf^t, finbct I)icr einen bcrcbten ^Juiliner. ^Ibcr bic UJatnr, trenn fie bie

lln[tcrblid)fcit bcr ^c\l( jiroüamictt , Irirb babci nid)t üon bem 5|>iin,^ip bcr

©cied)tiiifeit cjeleitet. 5)ie loflijdjc ®efet3nTäBiflft'it üctfQ{)tt naä) bcn ©cfc^cn

bcT .'ßauialität unb ^inalitct, tratircnb bic iibijd)c Cicrcdjtii^feit eine gotbctunfl

bcv ^Jiotal ift nnb fid) nur anf bic 6pf)äi-c bc§ mcnfdjlidjcn TojcinS bc3ief)t.

Tiacteilincf c\ibt bicjc 2>ertrcd)fclunt^ qI-^ „eine CncIIc bcr tnciftcn 3f^"^'tümct"

ir.id) ]u. inbcm er fic bnrd) ha^j Icibcnjdjaftlidic 3?erlanqcn bcy ^Jicnfc^en nadj

(^ercdjtii-^fcit erflärt, unb lücnn er fnflt: „2Bir tun uurcd)t, bcr Ütatur mornüfdjc

'Jtbudjten unteryildjicben unb im ^aunc bcr (j'ii^'i)^ öor Strafe unb bcr

.'poffnnni^ auf !Col)n ]n leben, bie fie für un§ Bereit I)ält," fo fügt er be=

td)trid)lit^enb tjin^u: „5lber bantit ift nidjt ficjagt, ba§ e§ — felbft im

mntcricücn einne — !eincn l'o!^n für ha§ ©utc unb !cinc Strafe für ha^

Sijfe gäbe," frcilid) nidjt in bcn öu^ercn ßrcignificn, foubern in bem Öer.^cn

ber ^Jienfc^cn. ^2luf bie (5)ercc^tig!cit in unfercn S3e3icf]ungcn ju anbercn gc()t

er nid)t nä()cr ein, unb boc^ tüäre ba§ gerabc ein $]3untt, ber in hin Sinn

fittlidjer $IBeltbetrad)tung füf)rt, hJcil Don t)icr au^ nur uo(^ ein Si^ritt 3ur

(irfafjuug ber in allen gciftigcn 58c,^ictiungen tüaltenbcn (ogiid)cn 3^cc ift.

3ft ''^JiacterlincE ein $pejfimift ober Cptimift ? ^JJian gclüinnt barübcr nur

tc^tücr ein Urteil, felbft tücnn man öon bcr trioialcn ^uffaffung abfief)t, iDo=

uact) ein 5|>ciiitnift allc§ fdjtüar', , ein Cptimift alle§ rofig erblirft. ^n bcn

^cjfimiftcn mi3d)tc man i^n jätjlcu, lücnn man if)n fagcn Ijort:

2 06 nicnjd)lid)c S?cben al§ ganje^ ift cttüQö rcdjt traurige^, unb e§ ift leichter,

id) modele faft fagcn, Qngcncl)nifr, öon feinen Srübfatcn ,^u jprcc^cii unb fie l^cr*

üoruifflltcn, a(ö jfine S^roftimgcn ju |iid)fn unb fic jur föiltung ^u bringen. 5Die

Xtübjalc finb ,^a(}lrcid), augcnjrijcinlid} uiib untrüi^lid), aber bic itröftungcu ober

öielniftjr bie (^rünbc, aus bciicn Jüir bic 4>flid)t ^u loben mit gclDilfcr .!pcitcrfcit

anncl)mcn, fd)cinen jcltcn, toenig fidjtbar unb jiucifclljait.

Unb bann luicber bröngt fid) bcr (SJcban!e be» CptimismuS auf, )xicnn

man bic Sporte lieft:

3l<ir müjicn augcn)d)cinlid) burd) eine gcfäljrlid)c (fnge. 3tbcr ttol^ bcr

Sd)rcrfnijjc bicjc^ önqpaücö fagcn uns bie fid) enocitcrnbcu unb cbncnbcn äöcge,

jagen uiiö bic ^i'Qunic mit il)vcn toüllcrcn , blütnigcfdimiirftcn Söipfcln, fagt un^
bae Sdjuicigcn bfv Lunul)ic\trn unb fid) ticiincnbrn äi'aficv, bafj mir uns ber größten

ßbcnc nQl)crn, lucld)c bic ^}(cnid)l)iit öon bcn gcuniitbnicn ''iMabcn Ijcrab, auf bcncn

fic jcit il)rcm Urfprnng flimmt, bis l)cutc begrübt t)at.

^an trirb inbcffen nid)t fclilgct)cn, lucnn man bcn Cptimi^muS I1faelcr=

lincfv bal)in einfd)ränft, bafj man i(}n nidjt auf bcn gegcnlüärtigen ^i'f^^"^

bcr $fi3elt bc^icljt, ionbern auf einen ,^ufünftigcn, in bem bie gröf^crc ^hifjc

für alle befferc ^ciicn gcmä()rleiftct ift. Über bic 2?cnn^ung ber ^JJcu^e fpridjt

et bel)er,^igenimeTlc SBorte für bic Scrater bes 33olfcö, bic ^offcntlidj nidjt fo

öcrlorcn gctjcn, tuie bie (Mebanfen ber ^4^()ilofopf)cn, bereu tüiffcnfdjaftlic^e 5luf*

gäbe barin bcflcl)t, \n biefcn ?lnfidjten eine mibcrfprudjölofe S3emci§füljrnng

,^u liefern.

233enn man ^JJactcrlinct eine fdjarf umriffcnc Stcüung in bcr ©efd^idjte

bcr 5)il)ftif unb il^opularpIjilofopl)ie anmeifcn Irotltc, fo lönnk man öicttcidjt
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geneigt fein, il^n ju bet ©ruppe bcr tranfäcnbcntalcn ^nbiöibuatiften ju jäl^len,

bie auf eine 6teigctnng bc» tranf.^enbentalcn SScn^ufetfcing l^inQu§ tooHen.

©r fagt im „6ci)Q^ bc§ Climen"

:

Qi toivb öiellcid)t eine ^fit fommen, unb c§ finb öicle ?tnjetd)eu bottjanben,

bQ§ fie naf)e i[t, wo imjere Seelen fid) ot)ne S^ermittlung ber Sinne erblidin toerbcn.

(5§ fte^t ieft, baß fid) baö 9teid) bcr Seetc tägtid) iiiet)r üerbnitet. Sie i[t unfcrem

fid)ti}aien 23}efen Diel näi)n nnb nimmt an unjeren .^anblungen öiel mc^r teil at§

öor ^tnei ober brei 3>a'^vl)nnborten. 5£)ie ^lenjd)en finb fid) jclbft unb il)rcn iBvübern

nä{)er; fie fel)en einanber an unb lieben einanber üiel ernftlic^er nnb inniger. Unb

fpäter: Unfer ^emuBtfein t)at me^r alö eine Stufe, unb bie 3Beifeften befiimmcrn

fic^ nur um unfer faft unbcmuBteö 33ett)u6tfein, nteil e§ im 23egriff ift, gijttlic^ ju

föerben. 2)icfc§ trouljenbcntalc 33etDiiBtfein ju mct)ren, fd)eint immer ber unbe«

tannte tjöc^fte 2Bnnfd) beg ''JJlenfd)en gemefen ju fein.

^nbcffen gc'^t e§ bo(^ fo einfach nic^t an, ^acterlind an bie Seite §ellen=

Bq(^§ unb Su ^rcl» ju fteUen, öon bercn Schriften ex erfid)tli(^ nic^t bie ge=

tingfte Kenntnis ^at. ßin „faft unbeft)u^te§" SBetüu§tfcin ift nic^t ba§ „tran=

fjenbentale SBelüufetfein" ber 2;t)cofop^cn, bie eine äBicbcroertörpening in Det=

fc^iebencn Stufen annef)men, fonbern üiel el^er ba§ Unbctuu^te felbft, bas um
fo göttlicher ift, je mef)r e» bie f^^orm br« 23ctDu§tfein§ öon fid) abgeftreift

!§at. 5lt)nli(^ hjie Sc^etling ringt er mit bem ?lu§bru(f, um eine paffenbe

S5eäeid)nung für bie unbctuufete 33orftcttnng»= unb SBiöenytoelt im ^enfc^en

unb im £afein?grunb überhaupt 3U finben. @r tounfd^t einen 3lu§bru(f ju

^aben, um ben allem „tüirüic^cn" SSelDufjtfcin t)orangeI)enben 3uftanb ju bc=

äci(^nen, nennt if)n „rein fubftantielle§ SSenju^tfein, Sein in ©ott" u. f. to.,

tüeil er nod^ nic^t ben ^ut I)at, ben SSegriff be§ Unbetnufeten rüd^altlog ju

proüomieren. ^enn Sc^cÜing „Urbetnufetfein" , Schopenhauer „beffere§ Se=

tDufetfein" fagt, fo meinen bcibe bamit has abfolut Unbenjufete. S5ei SdjeUing

ift ba§ ^bfoiute ba§ leere SBefen be§ ^etnu^tfciny, au§ bem ha^ abfohlte

Subjeft unb ba§ S^enten (bie ^ntettigen^) fic^ erft n^ä^renb be§ ^ßrojeffey au§=

fc^eibet. 3" feiner .^toeiten ^eriobe Oerlegte er bie „intellcftuelle 2tnf(^auung"

ganj in ben Wenfd)en, toeit er bie menfd)li^e ^t^^iöibualitdt oufju^eben

fürd)tete, tnenn er bie intcttcftuetle 5{nfdjauung mit bem obfoluten Sr!ennen

ibcntifiäierte. £)iefem Stanbpunft näljert fic^ 5)iaetcrlin(i. @r fennt Sd)eIIing

unb bie neuefte bcutfd)c ^p^itofop^ie unb ^pftjc^ologie nid)t, aber fommt auf

ben t!^m jugänglidicn ^fabcn bem tna^rcn 23cgriff be§ Unbelnu^ten fo nal^e,

bafe man barüber eiftauncn mufe. @§ ift nur al§ ein 3urüdgleitcn in über=

!ommene ?lnftd)ten ^u betrachten, toenn er bie f^orm be§ 25etDuBtfein§ manc^=

mal 5u ^oct) fc^ä|t: 2)er tieffte ©ebante, non bem er be^errfcl)t tüirb, ift ber

93egriff be§ Unbetuufetcn, bem er in feinen ge^cimniöooüen S^ermidlungen na(^=

äufpüren nictjt mübe mirb. S)ie „gijttlic^c (Scfcf)id)te" , tnir tnürben fagen:

bie ©ef(^ici)te ber ßntlnidlung be§ ®otte§begriff§, ift auc^ i^m ba§ 2ßid)tigfte

auf (ärben. £)ie Reiten, h)el(^e fic^ nid^t an biefer 5lufgabe öerfuc^t !^aben,

fd)cinen i§m toeber ftar!c§ noc^ tiefes l'eben ju befi^en. „S)a§ Sauterfte in

ber Seele ber SSölfer finbrt fi(^ öielleic^t in ber STiefe i^rer S3orftettung, bie

fie fid) öon biefer (b. ^. ber urreinen göttlichen) ^lact)t gemad)t ^aben." Unb

biefe 5Jla(i)t ift ha^ namenlofe Scl)ic!fal, bie 5[Roira, bo§ f^atum, ba§ oud^ bie
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cjricc^ifd^cn unb flcrmninitf)cn ©öttcr aU übcrt^cotbnct ct!annt traben, iinb ba§

man fid) tncbcv aU '4>cvfon nod) al'^ S^ctDufiticiu üorftcUcn !ann. g^ciltd) gibt

fic^ 33iactcrliiicE mit einer ^^olemif c^cgen bieje ä]ornttcile nid)t iDcitcr ab;

ba.^n tiat fein iJ^cgiiff bed llnbclnnfjtcn nod) eine öiel ju üeridjlnommenc nnb

nnbcftimmtc ^Bcbeutnniv ^siifpirationen, bie im 2one eine» (Sel)cr» üorgctragcn

iDerbcn, finb bie Cüenbarnngcn feiner fdjanenben ©cele , unb lücnn er aud)

nidjt um bin fnnn, bi"ter bcr inbiüibneüen ©p()ärc, bie .^unädjft er!annt tnirb,

eine nflgcmein öerbinbenbc Spl)äre an^unefjmcn , alfo neben bem inbiüibueU

Unbclnnfeten ein nnioerfeH llnbetün§tc», öon bem bie S^eilfeelen nnr ein 5lu§=

fd^nitt finb, fo fte()t il)m bod) ha§ inbioibncUe Seelenleben fo öiel nä^er, ba^

i^n beöbalb fdjon mand)e jn ben fubjeftiüen ^bcaliften gejault l)aben.

^iaetcrlind tüitt eine S3creinigung ber „einfältigen" Seelen, bie ben bom
6d)utt be» 5llltagö begrabenen Xempel in langfamcr 5lrbcit tüieber an ha^

belle ßic^t bringen, bamit feine Sd)önbeit ben 5lrmen nnb ©Icnben ha^ 2)afein

ertragen bilft. Ser ^-PeffimiSmuS , ben 'DJJaeterlind Eeniit, l]at if)m feine ge=

nügcnbe (irllärung ber 2rübfal gegeben. Gr af)nt, bafj tnir „am 9{anbe eine§

neuen gebeimniöuoüen nnb fe()r reinen ^^^effiniiömn^^ ftel)cn", ber unö über bie

fieibenfdjaften, in bcnen man früf)er bie Urfad)e fo öielcr menfd)lid)er Srübfal

erblidte, erf)ebt nnb anbere ^uh, anbere llrfad)cn be^ @lenb§ aufftellt. 5lber

auä) biefer ©ebanfe fommt nid)t über bie 5ll)nung l^inau». ^Jtaeterlinif cr=

fd)bpft fid) in ?vvagen unb fragctneifen Einbeulungen, tno anbere na(^ einer

!uT3 gefaxten 2l)efe fudjen. ,3nbe§ gerabe biefe an bie 9tomantif erinnernbc

5lrt, ben ©ebcimniffcu bee Seelenleben^ auf bie Spur jn !ommen, toirb fenfitiP

toeranlagten ©emütcrn üiel fl)mpatl)if(^er fein, aU bie nüd)tern ablüögenbe

9orfd)ung ber ft)ftematifd)en ^U)ilofop[]en. 3)ie (iiren,5gebiete jlüifdjcn ^^l)ilofopl)ie

unb i'itcratur finb C5 gcrabc, bie pielen anjiel)enbcr bunten, al§ bie 3)omänc

ber ^]3(änncr ber 21Mffcnfd)aft, bie ein Stnbium bieten, lüo man nnr eine 'Jln-

rcgung l)aben tuotltc. Unb Einregungen bietet 3}caeterlind im l§ol)en (5)rabe.

3)arum ift feine ilMinbc^jgenoffenfd)aft nid)t gering ,^u fd)ätjen im .^ampf gegen

ben nnd}tcrnen iKealic^muC' unb hm Utilitariömuy, ber aCleö auf bie 2Bagc

bes praftifd)en 'Jhitjens abioägcn unb nur ba§ gelten laffeii inill, inaä ben Se=

bürfniffen beö inuftanbeö tauglid) ift. ^3Jcacterliud befricbigt für Picle ^Jlenfd)en

Oiemüt unb (fmpfinbcn, nnb tüenn er energifdjen SBiClenöuaturen mit ben aud)

gefunben, robuften 3"fti"ttcn nad) prattifd)er Elrbeit Per.^ärtelt nnb Perblafet

crfd)eint, fo füll man nid)t nergcffen , bajs e§ anbere 53ccnfd)en gibt, ]u benen

aus biefen Sd)riften ein ncrtuanbter C^eift fprid)t, nnb bcnen bie Sefd)aulid)=

!eit 3u 3eitcn eine Elbtr)ed)ylnng geti)äl)rt, bie fie bann trieber ,yi neuer Elrbeit

gcfd)irft unb tüd)tig mad)t.
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V.

i)Q§ 2)ramQM ^at ft(^ unter ben cjrofeen S)i(^tuitg§gottungen toie in

^tie(i)enlanb fo au(^ in 3i"^ien am fpäteften enttoicEelt. 3)ramen, tocld^e

<xiif bie gladötüclt gelangt finb, ^at etft ba§ 3eitolter bet Haffifc^en ^unft=

^oefie !^eiborgeBra(^t. S)ie ältej'ten öon i^nen mögen ettna h^m fünften ober

fed^ften 3af)r^unbert n. Q.^x. angel)ören. S;ie bramatifc^e ®id)tung crfc^eint

]^ier fogleicf) auf il^rer öoüen |)ö^e ; man !ann fagen , ba§ fte fi(^ auf biefer

burd) ba§ fiebente ^o^r^unbert gef]alten t)at. ^$m CHngang il^rer Slüte^eit

fte^t ^alibafa mit feiner „6a!untala" ; neben i^m, ber 3eit naä) t)iettei(i)t

uic^t tüeit öon it)m entfernt, jener un6e!annte 5Jleifter bc§ bürgerlichen 3^rama§,

ber ha^ „2:onn)ägel(^en" gef(^affen tiat, bie farbenreiche, feelenöoHe S)i(^tung

ton ber l'iebe 33afantafena§, ber eblen |)etäre, jum Kaufmann 2;fc^arubatta-).

£o§ @nbe jener 33lüteperiobc bejeic^net bie groBc ©eftalt S^aöab^uti» , be§

!ünftlict)en, grüblerifc^=ernften, 3um S)üfteren unb ©eUjaltfamen neigenben

6c^öpfer§ be§ inbifc^en 9iomeo= unb 3nlien=S)rama§ „^alati unb ^Jlab^aoa"

unb be§ rü^renben Sd^aufpiel» Don ber SSerftofeung unb 2Bieber!e^r ©ita§,

ber treuen ©attin be§ 9iamo.

') 3cf) toeije !)iet auf hai öottteffüc^e Sßerf S^lüain Set)i§ Ijin: „Le theätre indien"

(5pan§ 1890), bcm bie folgenben 2tu5füf)tungen burc^ireg jum größten Sanf üerpflidjtet finb.

S;ic J8e:^anblung be§ inbifdjcn S;rQmQa int britten 23anbe üon Älcin^ „Öefdjid^tc bes £ramQ§"

(1866) ift nirfjt frei öon äaf)[reid)cn SJlißüeiftänbniffcn unb burd) ben rafc^en {yortfdjtitt ber

Snbologie natürlich auf ©djritt unb 3:ritt überI)o[t. 2ßie üiet hoä) bem »eiten unb tiefen

Sticf be» 2itetar^iftorifer^ ju crfennen gelungen ift, fann man nur mit S3elDunberung betrad)ten. —
S5on ben ja^lreidjcn Überleitungen inbifc^er Sramcn feien neben (S. 5}]eier§ „Safuntala" bic=

ienigen S. lyxi^ii {)erDorgef)obcn.

^) ©einen Flamen „Sonrrägetc^en" f)at ha^ Stüd öon einem Spielzeug be§ fleinen ©ot)ne§

Sfd^arubattag, ba^ hnxd) eigentümliche Sufälte für bie 35erwicf(ungen ber bramatifc^en ^anbtung

SBebeutung erlangt.
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2:'a§ bic5lnfftn(\c bcr bi-nmatifd)cn ^^ocfic einem öiel frü'^eren 3citaltcr

nl§ bcm .^nlibafny aiuic()örrn, tuürbc bie fompliäicttc Ssoüeiibung ber ©tarnen

bicfcy '•31ieiftcvc> id)on für ]iä) allein tictücifcn, nnb mannit^fac^c an§bvüc!IicE)e

^cuc^niffe beftiitii^cn cv. Über bie 6pl)äre, auS tDcId)er jene 5lnfäncjc I)erüor=

(\cc\anc^en finb, läüt bie inbifdjc ^cnennunc} be§ S)tama§ , 9Jatafo, feinen

^treifel. 5)ay 3Bort bebcutet urfprihu^lic^ „SBaHett": S:an,^auffü()runi-}en muffen

e§ flelDefen fein, bie in allmnf)(id)en S.'Banbluncjen, im fdjritttücifcn ^jinjntreten

neuer C^Icmentc in bramatifi^c 5lnffiU)rungen übergegangen finb: tüie bcnn

aud) nod) bcm noEentttjicfclten 2)rama in feiner leichten, luftigen 5lnmut

bie 8pur be^:? Urfprnngv au§ bem Sanjpocm bcntlid) anf)aftet. Unb gtcar,

äT)nIi(^ tric tuir in bcn ältcftcn 2)en!mälcrn epifc^er ßrjä^lungütunft ein

religiöfcy ober auf ^öu^crlüefen beutenbe» Glement fonben, ift aud^ baS 2)rama

mit größter 2i^al)rfdjcinlic^!cit auf religiöfe Stände 3urü(f,infüf)ren. 6d)on ber

S3eba fd)reibt für eine ^*ci()e Pon ©clegenfjeiten Sänje Por, benen offenbar

.zauberhafte SBirfungen beigelegt tüerben. Sei ber ©onntüenbfeier führen bie

Ülögbe fingcnb einen %an^ um ba§ fycuer auf, ber Diegen unb ©ebeil^en ber

gerben bringt. 3>or ber ^oc^^cit finbet ein %an] Pon grauen ftatt, bereu

©atten am lieben finb, — ein 9iituy, ©lud unb Stauer ber neuen 6^c ,zu fiebern.

SBcnn nad) einem lobc^faE bei bcr Seife^ung ber 5Ifd)c bie l'cibtragenbcn

ben ^Ifc^cnfrug umfd)reitcn, tanjen ^äujerinnen ifjncn nac^ ; Sauten, 5)iufd)el=

trompeten unb flöten ertönen, ^i" ^^i^ lyO'tQCScit tnirb ha^ „^cft bc» ^»"^^"'^^

banners" crlt>äf)nt, bei n)c(ct)cm fpcjicllc ^Injeidjcn auf 3"ia"^nic"^a"g ^^"t

bcn ^Infängen bramatifdjcr 5Iuffüf)rungen ju beuten fd)einen: ber ©ieg 3nbra§

unb ber (Mötter über bie S^ämoncn tnirb gefeiert; oermutlid) fpielen babei

pantom.imifd)c Üän^c eine -öauptroUe. Cffenbar nod) ftärter aber aly burd^

bie 3inbvaoerc()rung n^irb bie ©ntinidluug ber religiofen 2;an,zpantomimc buxä)

ben AultU'5 bcy $lNift)nu-.^rif^na unb 6f)it)a beförbert, pjcldjer mit feinen

orgiaftifdjcn (Erregungen bie Scharen bcr frommen in nnmittclbarftc, finnlid)fte

23ciie[)nng ]n ben 3;aten unb X.'eibcn bc§ Ci^oltcy fetjt. jTie ©efd^meibigfeit

bc5 inbifc^en .Q^örper» unb feiner glatten Schjcgnngcn t)crlcil)t biefen 2;än,zen

§o^c ^uybrurf>:?fät)igfcit; fie lniebcr()o(cn ba§ eigene 2un bc» (Jiottcy unb leiten

fo feine 6eligteit, ja fein gan,zcö 2Bcfen in bcn Pon mijftifdjcr ficibcnfdjaft

burd)lobcrtrn frommen binüber.

lan^, „baö liebe Cpfer für ber ©btter 5luge", feiert ben @ott um fo

me^r, al^ bcr Oiott felbft 2:än^cr ift.

5hif riefigen Wipfeln bcö .f)od)gcbirge§ taujt fd)(angenumh}unben in

rafcnber (Ertafe S^ina, — leidet tretenb, um nid)t bie örbe um3uftür,zen, in§

Ceere ftarrcnb, bamit bie f^lammcn feincö 33Iidc§ nic^t, tnaS er anfdjaut,

öcr^ctjren. liian feiert iljn alö bcn „.'Elönig ber lliimcn" , al§ bcn „großen

^JJIimcn"
; fo pflegen in bcn ^Tramen if)m bie eröffuenbcn (MebetöftropI)en gc=

mcil)t ]n h}erbeu, n)eld)c oft mit munberooUcm £d)n3ung feine tüilbe .öcrrlid^=

feit preifen. 'üud) Sbiüaö göttlidjc (V)cmat)Iin ift eine ^Patronin bcr Jon.^funft;

fie t)at ben fanftercn Zan^ i'afl)a crfunbcn, bcr a(§ ein tt)id)tigc§ Clement

ber bramatifd)cn ^uffüt)tungen in bcn alten .öanbbüd)ern bcr $PoetiE be=

fd)rieben tnirb.

1
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ßeine (^crinqcrc Hiotlc aber aU im ffiioaitiic^cn ,^ultu'3 !ommt bem S^anj,

ber Pantomime, bcm Sc^nitipicl im 9tcIigion5tüc|en bc§ S5ii^iiii-^Tift)na ju.

@in qi-Qmmatifc^cr 2rjt, tuof)! bcm ,^tt)citen ^f^^i-'^unbett ö. Si)r. ancief)öi-ig,

fprid)t öon ,,Icibf)Qitic]cn S^niftrllungen" bcr S^ötung .(?anfa§ iinb bcr 33inbung

23aliö, — jener bcr fcinblit^e C^cim ßrif[)na-3, ben ber iiigenblic()e föott er=

fct)lQgt, biefcr ein öon 53itf)nii bc^^lDungcner Itjtannifi^er Sämon. 3)qB fc^on

in bicfer alten !S^\i bic 2liiüüf)rungen über blo^c pantomimifc^e Sänje ^inau§=

gingen unb bireft t^catralifc^en 6£}Qra!ter trugen, ift faum jtDeifcl^aft
;
jeneg

grammotifd^c 2Berf rcbet boDon, baß bie „91ata" — bie 6cf)auipieler, urjprüng=

licö bie 2än]er — fangen, ha^ man ging, fie ju ]^ören^). Whm ben

^clbentaten ^^vif^naa [tc()cn feine Siebesabenteuer ; untrennbar gehören ju i^nen

eigenartige Sön^e. 6r fclbft, ber göttli(^e öirt, tan.^t in monbbegIän3ter,

lotoebuftcnber ^ctbftnac^t mit ben oerlicbtcn .f)irtinnen ben %an^ $Rafa. jDie

(5)Iörfrf)cn am 5Irmic^mucE ber öirtinneu üingen; ber Xanjenben ©efang prcift

ben |)crbftmonb unb .^rifbna» |)errlic^feit. 3)ie§ feiige Sc^irörmen tr)icber=

bolt norf) jc^t ba?^ :^erbftltd)c Ütafafcft mit feinen näi^tlidjen Sänken, mit

^Jhifit, ©cfang unb Wimit. ^n Bengalen l^aben fi(^ bi§ jur Öegentoart,

h)ot)l öon fernem 5tÜertum t)er, bie 5)atra§ crl)alten, öoültümlic^e religiöfe

5luffiU]rungcn, tcelc^e meift bie (Sriebniffe ßrif^nag be^^anbeln. ^Olan '^at fie

treffenb ben ^JJIt)fterien be» (^riftlid)en 53iittelaÜer5 perglii^en. ^rif^na felbft

unb 9iabf)a, feine ©elicbte, finb bie f)auptperfoncn; neben i^nen treten

f^reunbinnen, Sffiüalinnen, f^einbinnen 9iab§a§ auf. 5lrien überwiegen ben

S)ialog, ber oft übert)aupt nid)t 2Bcr! be§ S)i(^ter§ ift, fonbern öon ben ©c^au=

fpielern improöiftert mirb. DJIufiE unb S^an] fte^en überall im 3}orbergrunbe-).

Unter ben ©(emcnten, bie jur SSilbung be§ üaffifi^en 5£)ramo§ beigetragen

l^aben, fdjcint ferner auc^ ber in ^nbien eifrig geübten ^unft be» 51]uppen=

fpiely eine 6teIIe ju gebühren ^). ^efonber» aber bürfen bie Seluftiguugen

cloton^after ^poifenreifecrei t)ier nic^t öcrgeffen toerben. ^n ben 3)atra§ unter=

brcd)en fomifct)e ^luftritte bie It)rifd)=fentimcntalen; bie 6d)önen, n^elc^e .^rif§na

umfcf)er')en , üben i^ren 2ßi| an ber armen bucEligen legitimen ß^efrau be§

©ottey. Unb fdjon eine§ ber ältcften Seugniffe, bie hJir übet t^eatralifc^e

5luffü^rungen befi|en, öerfäumt nid)t, ein burle§fe§ ^nterme^jo ju ertDäf)nen.

©in er,^äf)Ienbc§ ©cbic^t, bo§ einen ^n^ang gum ÜJla^ab^arata bilbet, f(i)ilbert

eine SßorftcHung, toclc^e bie 9tt)mpt)en öor ßrif^na felbft unb feinem öofftaatc

geben. £ie lieblichen ©öttinnen ^aben getankt unb gefungen, bie 2;ötung

1) Seiläufig möge f)iet auä) emä'^nt »erben, bQ§ bet in Diebe ftc^enbe gtammatiic^e lejt

öon OJJännern, bie in ^»^^"^"'^oEen auftreten, fpric^t; fie ftaffierten fic^ mit falfc^em ^aar unb

fünftlicf)em SBufen au§.

2) (Sine ttertüoae SBefcfireibung ber ?)atra§ öcrbanft man bem gelehrten Snbct «Kififant-a

6f)attDpabf)5aqa (.^nbifc^e effaqs' 3üritf) 1883). 3)aä Singfpiet ©itagoüinbo , öon teetc^em

am Önbe biejei 5(uffa^ei gejprod^en »erben foH (12. 3af)rf)unbert n. 6^r.), freiließ auf bcm

t|5cf)ften giiDeau ber Sanöfrit^Äunftpoefie fic^ bewegenb, ftc^t bocf) im übrigen bem 1\)püi ber

?)atrai nid)t fern.

3) hierauf legt 9t. $ifd)e[ in feiner tntereffauten Sd)rift „Sie ^eimat bei ^Puppenfpiels"

(1900) bejonberei, öieücic^t aU^u großem ©etoic^t.
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ßonfoS uiib aiibcrc lakn bc^ ©ottc» aiitc]ciiif)i-t ,
— ha fäiu^t 5taiaba bct

SOcife, bcr Okft bcr CMöttcr, mitten iiiiter bcn ^uf^^^if^^"" 3^ tanjcn an; jcin

^niu-i^cflcd)t, bQy 'iJUi^cidjcn feiner i^ei[tlid)en 33}üi-bc, ^at fic^ anfßelöft, nnb

Tiiit poficnljaiten Csx^luiiben nt)nit ci; Alfij()na nnb alle I)öd)ften ^crfönlid)=

feiten bcr ilV'riannnUnui, lltänner tnic ^yranen, i!§rc ^Betucgnnc^cn, i^r ;^ad}cn

nnd); to ervei^t er alli^emeinc ftürmijdjc .^citevfeit.

ÜNün iüld)en alten, offenlmr nid)t bc§ Sansfrit, ionbcrn bcr t)olf»tümlic^cn

2:ialefte fid) bebicnenben ^Infängcn bcS S)tama§, Don ben gciftlid^en %an^=

nnb Sinfljpielen nnb bcn 6niiC'^!cn 6,^cncn ift natiirlid) bi§ ju .^nn[tlücr!cn,

tuie bcm „lonlDägeldjcn' ober bcr „©afnntnla", ein tnciter SBcg, beffcn einzelne

©tationen feft^nftellcn bcr ^orjdiniu] [djtücrlid} je gelingen tüirb. 60 üiel ift

UiQl)rid)einIid), bofe am ^^ortfdjritt üon ber bürftigcn (Sinfad)l)cit bcr ^anb:^

lung, lueldje jenen primitiven 5tnffüt)rungen eigen gelücfcn fein tüirb, bis ^n

ber fpötcren , fornpli^icrte 3}orgänge üergcgentDärtigenben ßnnft bc§ 2)ramav5'

bas bc» breifleftült'i]cn äBcIt(nuf'5 buittc^ Spiel bcm 3liigc jeicjt'),

bic (vintoirtnngcn ber er3äf)Ienbcn fiiteratnr tcbcntcnbcn ^Jlntcil gc!^abt l^aben.

2Bir fd)ilbeiten friil)cr ben alten, an» $^>rofo nnb i^erfen gemifdjtcn (Sr,^ä^lnngy=

ftil ber .^•i^'-'^"; i^c'i» ^^^'^ tlaffifdjc 2)rama in profaifd)cm Xialog mit ^Jlengcn

eingelegter ÜVnfc nerlänft , lücrbcn tüir t)ierin tr)ol)l eine 5iad)bilbung jener

6r,^äl)lnngvfürm fel)en bürfcn. 2)er .^crgang mag ettoa bcr gclnefen fein, ba^

,^u einer urfprünglic^ allein ober gon^ übcrlniegcnb in pantomimifdjen jlän^en

nnb bcm Öefang ein,^clner SScrfe fid) bctncgcnbcn SarfteÜnng imd) jenem 33or=

bilb ein anfangs oictlcid^t improoificrter-) ^^rofabialog gefügt lünrbe; bnrc^

il)n erl)ielt bic -öanblnng feftcren nnb noClftänbigercn 3ufi"^ittcnl)ang
;
feinere

5luvgcftaltnng alter 6in,^ell)eitcn , fdjärfere ^JJiotiuierung tuurbc möglid)^).

£ic iyxac{C ift anfgetuorfcn n)orbcn, ob bei biefer ©ntlnidlung be» inbifd)cn

S)ramay and) (^infliiffc bcy gricd)ifd)cn Üljcater» im Spiel gelDcfcn finb.

yiatürlid) ii)nnte cy nid)t bic gried)ifd)c 2ragübie großen Stile» gclucfcn fein,

tucldje ba\n beigetragen l)ätte, ein 2Ber£ Inic haii „2onUiägcld}cn" mi3gli(^ ,^u

mad)en , fonbern cä lie^e fid) allein an hau nencre attifd)e i^nftfpicl benfen,

an bie gciftreid)e nnb elegante .Viomobic bc» atl)cnifd)en l)äni5lid)en l'ebenö nnb

ber WefcUfd)aft mit iljrcn verliebten Jünglingen nnb ,^ierlid)en 3jirnd)cn, iljrcn

Perid)mit3tcn Sflaocn. il)ren 5]3arafitcn nnb bramarbafierenben yjiilitär». !ß>ir

luiffcn, bafj gricd)ifd)c 8d)anfpicler 5llc^:anbcr bnid) -Elften f)inbnrd) folgten,

il)m au5 bcm .V)ciniatlanbe in großen 53iaffcn nac^famen, überall feine Siege

burd) fcftlid)c !i<ürftcUnngcn feierten. 2)ic ftinber ber li^crfcr, bcr C^k'broftcr'*),

fo lüirb berid)tct, fangen bic ^Liagöbicn bcr großen attifd)en Xid)tcr. 3ft ^^

') IL'ortc bcö iQitjmciftcrÄ (^annbofa in einem 2rama ÄatibajoÄ.

*) So hatten ia oitd), Jpie rrii()er nuc'(ic|iil)rt luotbcn ift, in bcit attcn C<^r,vi()(iinc-\cii aliciu

bie Süerjf tl)Tin feftiii äi^ortlaut: bic %hü']a luurbc tooni jfbfeinaligcii (Ytjnijlcv iinproüificvt.

*) ?i{)nli(t) ^i']d]d in ber eben on^efüfjrtcn ©d)rtit. ^Jian fönntc biefer Sücrmutung ouctj bic

Weftalt (jcbtn, baß bic *lholo i^unäcljft in ben ^offeuijcnen, \V(ldi)c bic crnftc .^anblung untcr=

brodien, ,^u .finujc (^ctucjcn nnb Don [)ifr nn-? , unter (^in)uirtung beö ä5orüilbcö bcr profoild)»

toetiidjen l^titi^lungcn, in bie ÖJcjangi.jenen cingebrungcn jei.

') 2). t). bic SBeroo^ncr bc4 tjcutigen Sclutidjiftan.
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ba nid)t ben!6nr, ba^ aiid) in ^nbicn bic jnf)tT)iinbci-tclnncic §cn-)d)Q|t öon

9iac^foIi-}ci-n ^^llcyanbcry , bayi bcr itcjc .öaiibd§t)erfcl)r bcr SBcftfüftc mit

5llcjaiibna, biefcm glän^cnbcn 5[)littclpun!t litcrarifdjcn unb fünftlci-iid^cii

Scben§, ßinftüffcn bor C5ricd)i)rf]en 5?üf)iic bic 2Bct]c öffnete, )o Inie bic flvicd)i)d)e

•ipiaftit, bic gi-ie^iid)c 5tftronomic iin,^tücifclf)Q|'t folqenreidje @intr>ii-funt^cu auf

bie inbifc^c ^unft unb 2Bif|enfc^att ^at üben !önnen? ^n bcr %ai ift ber

23crfuc^ i^emac^t tnovbenM, in ben ttjpijdjcu (St)Qra!tcren, in ben OJlotiocn bcr

bramatijdjcn öanblung, in ben äußeren (Einrichtungen bey Sl^eaterg unb bcr

5Iutiü()rung ©inflüfjc gricdjifc^cr 23orbilber auf bie SBü^ne ber ^nhzx nadj=

jutDciicn. £a§ biefc öl)pot()cfe birett loiberlegt inerbcn !ann, glaube id) nidit;

tüie ein ^etueiS auSfe^en foHte, tocld^cr bie Unmijglid^feit berartiger 3u=

famntcnf)änge bartöte, tüirb fid) fc^tner öorftcEcn laffen. 3lber id) ^alte bocf)

bafür, ba^ nic^t nur fein toirÜic^cr ^etoeiy für jene Stjcorie erbradjt ift,

fonbern ba^ lüir auä) ba^ 9icc^t t)abcn , fie eljcr untüofjrfc^eiulid) aU lT)a^r=

fd)einli(^ ^u finbcn. (Setüifje Übereinftimmungen jlüifi^cn 3)rama unb Ztjtakx

ücrjc^icbcner i^ölfcr tonnen, anä) o^nc oEen ^iftorifd)en 3"iQ^^cn§ang, bcr

5Jatur ber ©a(^e naä) !aum fet)len. ^m übrigen aber ift ba§ gan^e 5lu§fe^en

bcö inbifd)en S)rama§ ein burdiauS nationolc^. 2Bir fe^cn, tuie feine üriprünge

auf Zan], Pantomimen, öolfStümlic^c Seluftigungen jurüdge^en, tuie öon

5lnfang an in i§m bie ßuft ber ßrij^na^ unb 6f)iöa = ä^erc§rung toe^t. 2)ie

Stoffe finb jum einen 2;eil ber ölten ^clbcnfage, ben großen cpiid)en ®ebid)tcn

entnommen; töo fie fid) ,^um anberen Seil in bcr Spt)äie be§ realen pfifdien

ober bürgcrlict)en £afeirö beilegen, liefert bie 2Birtlid)fcit beö inbifc^en £eben§

unb i§r 5lbbilb, bie Siteratur ber @r3ät)lungcn, überall für bie auftrctcnben

^erfonen tnic für bie S3cgcbcnt]citcn bie 3}orou§fe^ungen unb SSorbilber in

iold)cr 33ottftänbigfeit, bafe bie ^Jtnna()mc einer (Sntlct)nung au§ frembem

.^xulturbcfi^ nirgcnbS §erau§geforbert töirb. S)ic -3JUfct)ung profaifdjcr unb

poetifc^cr ^orm, treidle im £rama l)crrid}t, ift national=inbifc^, — fur^, öt<n

tDclc^er Seite man auc^ an ba§ inbifc^e S)rama, nad) feinem S'^^i^l ^ic nad)

feiner ^yorm, l)crantritt, überatt erfc^eint felbftönbigc , üon ber f^rembc un=

beeinfluBtc ©nttüidlung al§ burd)au§ tüal^rfdjcinlid). Wan t)altc bamit ba§

2lu5fct)cn jener eben öon un§ berührten tünftlerifd)en unb tDiffcnjd)aftlid)en

§eröorbringungen ^ufammen, in benen eine 6intnir!ung bcr gried)ifd)=ri3mifct)cn

.Kultur auf ^nbien in ber 2:at fcftftc^t. 2ßcldjer It'ontraft älüifc^cn bcr

naiöen Unbe^olfen^eit bcr alten nationalen Sfulptur ^nbienS unb bcr freien

Sd)iJn^eit, bie in ben guubcn be§ inbifd^en ^Jiorbtoefteng, in biefen ^ilt^cnc=

unb ©ilenggcftaltcn, in bcm apoEinifc^en S5ubb^att)pu§ ben ^efd^aucr über=

rafd)t! SKie erfd^cint gegenüber ber 9{o^eit unb ben 5p§anta§men ber alten

inbifc^en .^immelÄfunbe baö füngcre aftronomifc^e Softem mit feinem meiten

unb flarcn ö)efid)tötrei§, feiner matl)cmatiid)cn S3cftimmtl)cit, feiner au5ge=

fprod)cncn Scmunberung für bie 5)aöana (@ried)cn) unb bem |)inblid auf bie

Stobt 9loma!a, mit feinen ßunftou§brüden, toie kendra (centrum), al» eth)a§

'^j il>ünic()mti^ öon 6. aSinbifd) in einem auf bcm berliner CricntaliftcnfüngreB (1881)

gehaltenen 33ortrag.
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UnncvniittcltcÄ, ^iciic?, ^yvcmbcö! 5il)iilid)c 6piircii einer tion aiiBcn f)er bc=

luiiftcii llinUiähiiiu^ tiHMft boö inbifdjc Ilicatcv nivticiib» auf. Uiib ift c3 ni(^t

Qud) bcflrcijlid), bafi bic in alten, flcl)cilii-\ten [yornien cvtuad))cne tl)catvalifd)e

."^nn[t, ben nationalen ©cfdjniacf anf hv^ noüfte befiicbic^onb, fid) fi-cmbev

ßintt)ii-!nnfl nid)t fo leidjt eiöffnete luie bic ^Mafti! ober bic '2lftronomie, in

bcnen fid) fclbft jener 2?cid)ränft()eit be-^ C^kfidjtefreifes, jener {)od)miilii\cn

©crini-\fd)ät5nnii aÜe-^ 5^"'^^"i^'-'"' ^i'^' ^'i" fdjarffalidenber avabifdjev 6d)iiftftellcr

an ben ^nbern tabelt, bie Übcrleticntieit bes föriedjnitnms nnuermciblid) auf=

bräni^cn tnnBtc? ^iir ben 6rfoifd;er bcr in ber (S^nlfaltmifl ber Siteratur

tüirfenben AU-äfte ttiie für ben ©eniif3enbcn, tncldicr fid) ncner, fvcmbartii^er

Sd)önl)citen ^u erfreuen r)offt, ioirb ha'^ inbifd)e Svama nm fo t]ijl)cren 2Bert

I)aben, je cictüiffer nnb je nollftänbifler ch rein inbijd) ift; \d) qlaubc, ba^ eine

^l^rüfnnfl be« ead)ücrt)alt§, bie fid) natürlid) Don ^Jicii^ungen nid)t leiten laffen

barf, bod) l)icr nnr ,^n eben ben (irt^ebniffen fiil)ren fann, tneldje tnir, büiften

2iMinic^c entfd)eibcn , l)erbein:iünfd)en nüifiten.

VI.

Stellen tüir un§ nnn, c'^e trir in ha^ '^nmxc be§ inbifd)cn 5^raniaB cin=

.^nbrincicn ticriud)en, ba^ 5ln5fcl)cn einer 23oiftelIung, ettoa bcr „6afuntala"

ober bev „Ionluäiicld)en§" , öor 5lui^en.

(l3 ift ein fcftlid)cr Zac[, t)iclli-id)t ba? mit anrnutit^fter ^r5l)lid)!eit ge=

feierte 5vü()lincv:>feft , ha5 föott ,<Rama lieilic^ ift, beni Viebcäciott, „beö ßiebc§=

tnonncnbrania» Sd)aufpielbireftor" , luie ein Jiiuftfpiel it)n nennt. Ober bic

2ßcilie eines ,^nr -Koflicrunfl gclancjtcn ,^önigy, eine .Sjod)')Cit in einem reid)en

.f)aufL' ober eine äl)nlic^c t^cicr; fie foli burd) bie ^ufjiil}rung eineä 3^rama§

öcrl)crrlid)t tnerbcn. 5lud) bcm ?lUlagölcben ift fold)c Snftbarfeit nic^t fiemb;

öor aÜem aber !ommt fic ben ^yeften ,^u.

2Bic h)ir finbcn tnerbcn , ba\i im 2)rama felbft fid) ber t)öd)fte 9icid)tnm

poctiid)en Sd)mucfcy mit £d)mäd)lid)feit hc6 cii^nllid) bramatifd)en Ceben^

öcrbinbet, fo treten äl)nlid) in bcr "'2Iuffii[)rniig ^mei t)crrid)cnbe (Sljarafter^ügc

fieroor: bie (fntfaltnng blmbenbcr äuf5erlid)er '|Uad)t uiib ,yL]leid) bic piimitiuc

Unentmicfcltl)eit aüer .Uiinfte ber tliratrali)d)cn 'Jliiyftattniig nnb ''JJtafd)inrric.

(£in 2l)eatergcbäubc, bas ein füi allemal bieiem ^^\md ]\\x 3Jcrfügnng

ftänbe. gibt c5 nit^t. Gin nur auf fnv\eö Xaicin bei-'d)ucter Ü3au mirb nad)

öorangcgangcnem Jvaftcn mit 2egenC')pviid)en aufgefd)liig n nnb U)m für feine

öornct)me iöcftimmung bic mirlfamfte 2Beil)e erteilt: fieben läge long

Sofien DcrU'ci[cn btin .riiifjr jamt gcli-ljrtit 5i<ral)inaiicitic()ar.

Wem trifft man and) bic nötigen ^i^cvanftaltungen im '^nilaft beS ^eftgebcr§,

in bcm prad)tiiotlen, bon tblem Ou-ftein glän,\iiibcii , mit Wuivlanben bc=

l)angcnen .Uon\ertfaal, ber fonft für bic ^JJcufif^ niib Xanjübnugen bcr Xamen
bc5 .t)anfevi nnb für il)rc IHnffüljruiigrn cor bein Ok'bieler benutzt lüirb. Xamit
öerfdjlicfjt fid) bic Jl^cranftaltung ber l)ül)ercn branialiid)en ^nnft^) bon Dorn=

') 9Jut üon bicjct, bct .Wunft floliboio'j obrt 5i*{)übab()iiti'j, ipricl)iii luir l)ii'r. Tofe cö in

3nbien bolfömciljiQcrc tl)fQtraliic^e 3:*fliiftiijmigcii lUfll. übui S. 69j uor uub flilpiß Qud) neben

bem funftgercdjten i^ü^ticniucien gegeben l)at, joU notütlidj nid)t ui Slbrebe gcftcUt »erben.

i
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]^erciii bcm S3oI!, ba» bie antuen X'^cater mit feinem Sebcn füllte, ober ben

„©rünblingcn im parterre" , tnie fte im Sfjeater @f)Q!cfpcai;c^- ein h-äftigcS

235ort mitjurcbcn tüufeten; aUeS Beinegt fid) in bcr 5ltmofp()äi-e ber öoi-nef)men,

t)öflid)cn, eleganten SBelt.

5Jlan I)at bcn ^ü^ncnbau mit 6tatuen, "5^^"^^' ©uitlanben gefc^mücft.

©inen SSovIjang jtoifrfjen 23ü^ne nnb 3uicf)aiicn-aum gibt e» nic^t. SBo'^l

ahn öerbirgt ein folc^er ha§ !^intet ber S5ül)nc gelegene Soiletten^immex ber

@(^aufpiclcr. S)ic garbe biefe» SBor^nge» richtet ftd^ naä) ber Stimmung
be» 5:ramo§: ein tragifcf)e§ ©tütf öcrlangt einen fc^ti)or,^en, ein !omif(^e§

einen bunten; l)crrf(^t in ber -panblung bie Siebe öor, fott ber SSor'^ang tnei^,

5errfd)en ©elüalttätigfciten, foü er rot fein. S^Dn f(i)önc 5Jläbc§en ftef)en bei

i^m, bie i^n auffd^Iagen, tüenn eine $Perfon bie Sü^ne betritt. Sigentlid)e 2)e!o=

tationen fehlen im gan.^en too^l; bie SBälber, $]3ar!§, !önigli(^en Säle, in beneu

bo§ 6tü(f fpielt, muB bie $pf)antaftc bc§ 3ufc^auer§ il^m üor klugen säubern,

unterftü^t burd) bie gingerscige, toeldje ber 2;ejt be» ®rama§ gibt, — „bort

Iin!§ fte^t fein ^aus" unb bergleid)en. Die ^^antafie muB oud; ben l^äufigen

©^encntoec^fel öoUjiel^en. Sßon 9tequifiten ift nur ein bürftiger 5lpparat —
Qu§ S5ambu§ro^r gefertigte Reifen, 2Bagcn unb 2l^nlid)e§ - t)orf)anben.

@§ ift 2)iorgen. ^n ben 3ufd)aucrraum tritt, prunlooll gef(^müdt, ber geft^

geber — etnja ber f^ürft felbft — mit feinen ©äften ein. @r fe^t fic^ auf

bem 2:^ron nieber. 5luf bie $piä|e jur ßin!en begeben fic^, mit i^rem ©d)mud

!lingelnb, feine ^^rauen; jur S^ec^ten fi|en bie ©rofeen feiner Umgebung.

Sefonbere 5]}lä|e ge!^ören ben !^o!^en Staatsbeamten, onbcre bcn ©ele^rten unb

^^oeten. 3)ie 5)ienerfd)aft, bie onmutigen 6rf(^einungen be§ iüciblit^en

$i)'erfonal§ umgeben bie (Softe. 6d)öne 5}läbd)en mit gliegcntoebeln fte^en

l^inter bem X^ron; Seiblüäc^ter loadien mit gezogenem Sc^tnert über be§ dürften

Sid)er^eit.

9lun !ünbigt 3;rommelfc^lag ben SBeginn ber 25orfteIIung an. S)er 6^or

fingt, bo§ Ord)efter mit feinen Stjmbdn, Saiten= unb 2Sla§inftrumenten

fpielt eine Duoertüre ; Xänse luerben aufgeführt. £)er Sd^aufpielbireEtor trägt

ben 6egen§fprud) öor unb ftreut SSlumen au§. ^\i h^m ©egen§fpru(^ ^ält

bie ^Poefte be§ S)i(^ter§, ber ha^ 3)rama gefc^affen ]§at, il^rcn ©iuäug: fo mit

bem prod^tPoIIen ©oppelfpruc^ an S^ioa, toeld^er bie 2:ontriägeldjen!omöbie

eriiffnet, bie ^J^ebitation be§ ©ott=5l§feten feiernb unb bie an feinem §alfe

pngenben toeifeen 5lrme ber (SJöttin:

Seifen, ber beingefreujten ©i^e^ t{)ront,

3Jlit ©(^(angenboppelic^tingc fnicumfdjürjt,

Sem ^Itcm^cmmungäjaubctmacf)! evjanngt

SettiufetieiUöfc^retnben, Sinncäuntcrbrücfung —
Seifen, bcr mit bcr 2Ba()r^eit '3(ug' in fid)

S)en tatentnommen ruf)'nben 'iJtUgeift ii^aut:

©t)itüö ins Seere ftarrenbe, in S3ra^ma

.^infUeBenbe Serienfung mög euc^ ic^ü^en!

(Sud) beic^ü^e be§ Blau^ali'gen ©ebieter^ »olfenbunfler ^aU,

Saran gteic^ weißem SU^ funfeit bie ©c^lingpflanje öon ®auri§ 2lrra.
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5ln bcn Seflcn?fpviid) )d)Iic§t fi(^ bcr ^tolocj, ein !lctnc§ 2)tatnQ öor

bcm S^tnmn. (i^v fül)rt in bic 53tittc be» ßombbiantcTitiol!cy , ba§ clien im

S^cqtiff l"tct)t , fid) ,yi ^ciflcu. &au] tüic in jener 'Jtadjbilbnnfl be§ inbifd^en

^Jhtfter§, bem 3>oripic( bei 7}au[t, tritt ber 2t)caterbircttoi; anf. „(Sr geigt

cncrgiidiey SBefen nnb t)crftct)t c», bic .^crjcn bet 3i^fc^fliic^' 3" gelDinnen" ^).

2)cr S)irc!tot nntcrt)ält i'id) mit einem ©d)QnipicIcr ober einer 6d^nujpielerin.

S)ie 23üfincnlLUitc I}abcn fid) mandjerlei jn jagen, über ^PerjönlidjcS, über gro^e

unb üeine !^QUöIid)e 9iötc, über 2f)cateranflelcgenf)eiten. 33on ber kremiere

ift bie 9iebc, tüeld)e eben [tottfinben foU. £cr SCerfoffer tüirb genannt nnb

bem 2Bo()llT)oIIen eineS öeret)rungllT)ürbigcn nnb r)od)ge6iIbcten, allein qu§

Kennern 6cftc()cnben ^]^nbli!nm» cmpfof)lcn. (^in nod) nnbcrü^mter S)id)ter

bringt fein @rftling§brama onf bie ä^ü^ne: ber 3:f)catcrbire!tor toenbet '\\6)

gegen ha§ 23ornrteil, tDeldiCy bcm jungen 5lnfängcr cntgegenftc^en !önntc.

Wan tüci^ , tt)ay man tnt, tnenn man bicömal !ein Sdjanfpicl einc§ ber alt=

beliebten lidjtcr auffüfjrt; nid^t aEcS 5lltc ift gut unb nid)t alle§ 5teue

fd)led)t; ber 23er[tänbige prüft felbft-). Ober Qftf)ctifd)e ©lonbenöbctenntniffe

merben abgelegt; bem ^niblifnm tuirb ju öcrftcf)cn gegeben, tüie tjoä) fid^ ber

£idjtcr feine ^^^-'^c geftccft f)at. Xn S^irettor fagt jnm 9tegiffeur: „9Iun,

i^TCunb, toa» ift eö, ba§ bie ßblcn unb i^enner, bic ®elef)rtcn, ß^rtuürbigen,

S5ra()mancn in einem Xrama ]u finben üerlangcn ?" Unb ber anbere crlüibert:

JReic^et ÖJcfü^te tiefe ?lu-?gcftQÜung,

S'er 5reuiibfd)aft trciiee, !)er3etfreu'nbc'3 SOaltcn,

©toljf ©efinnung, 3arte Vicbcefünffc,

2)cr 'Heben iöunt£)cit, fcinftc SpradjucIIcnbung^).

X erartige SBetrad)tungen t)ermifd)en fid) bann mit tcrftedteren unb beutlid)ercn

?Infpietungen auf .Sjanblung unb bominierenbc Gmpfinbung bc£i 6tüc!e§, in

bcffen ^abellnelt bcr ^^rotog ben 33efd)auer Ijinüberleitcn tüiH: unb cnblid)

mirb, oft mit !ünftlid) bcredjneter S3emegung, bie Umid)lcierung abgclüorfen.

6in 2Bort bc» 2:()eatcrbire!tov§ ift öon einer ^^erfon ()intcr ber S3ü^nc get)ört

nnb auf fic^ bejogcn tüorbcn. SBötjrcnb bie ^Iftcnr» bc§ 3]oripiclä Pcrfc^tüinbcn,

tritt jene 5?erfon anttuortenb (jcröor. Cber ber Xircftor, mitten im föefpräc^

bcö ^^-otogiS , ficl)t bie ^4?crfonen bcr ööublung fommen unb erüärt bem

5Publifnm, mcr fie finb. 2)ie .^ünftlcrin, mit 1t)eld)er er rebct , l^at chcn bie

.'pcrrlic^fcit ber 6ommcry^cit befungen; bcr Xireftor fagt:

(^3 i)ai bciiies (Mc)niig-> 3c()Dnt)cit mirf) Ijingcriffcii mit &c\vali,

iEöic bfii 2)uI)j()Qnta t)ict fottrcifit bet eilciibcii ÜJnicUe /"vliidjt —

unb C5 eifdjciut bcr tbniglid^e i^öger, bic (^a^cllc Pcrfolgcnb unb bcr ßinficbelci

na[)enb, in tnclc^cr fein unb bcr 8atuntala Sri)icfial fid) erfüllen tüirb.

Xoy Xrama ift mic bei un§ in ^^Ute geteilt. ^^l)rc !^a[ji fd^manft: e§

gibt (^inattcr; c§ fönucn ctma nicr ober fünf 5l!tc ba fein; oft füt)rt bic

i^üUc ber (iifinbung, bie 5öcrfd)luugcn^cit bcr .^"^anblung unb bcr 9^ebcn=

') 2Botte bet intcreijanteii iöt|d)rcibiiii9 einer 2titttü[)run(i bet „Stotnaöaü*, bie S. S^bi

au8 einem 2ejt bea achten ^Ql)t()unbertö on-3 i!id)t (jc^Dgcn I)Qt.

-) .ftütiboja in jeinem ctften Iromn „^JJialaöifo unb 5lgnimitta*.

') iPfjotoob^uti im ^tolog öon „IJlQlatt unb 5JJobI)at)a".
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i^onblungen ^^u einer größeren 3a f)t; fiefien 5l!te, tüie in ber „6a!untala", ftnb

t)äufig; aucf) ein S)rQma öon je^n Elften tüirb nid)t ^u lang gcfnnbcn.

Unb fo gcf)t burc^ öiele ©tunben bie Sluffü^rung if)ren ©ong. @§ er^

f(i)cinen alle bie feinen, gra^iöfen ©cftalten: ber ßieb^aber unb bie Sie6f)a6erin,

gelben öon fürfttidjcm 2lnftanb, „nad) be» £e^rer§ Untertüeifung fid) ftolj be=

nef)menb, fo tüie e» nüä) feiner eigenen 9iatur ber ßönig tut", baneben in

luftigem ßontraft bie groteste ^^igur be§ ßomi!er§, bes ätüergfjaften ÜJtonftrum^

Don §äfelid)teit. 2)er „^Ißoefie bey ßoftüm»" ^at man Befonbere Sorgfalt ^u=

geluanbt. ©ötter, Könige, SSerliebte lleibcn fi(^ bunt, SSanberer, 2Ba^n=

finnige, Unglücflidje bunfel; farbenrcidjer Sd)mud tüirb nid)t gefpart. 5llle

finb mit S(^minte, tneli^c man mit einem frommen 6egcn5f:prud) zubereitet

l^ot, gcfc^mintt, !^eEer ober buntler, je nac^ bem SSolfsftamm, bem bie Ütoüe

angcprt. S)ie 5)limi! ge^ord)t ftrengen Siegeln. 5Jlan neigt baju, ba§ SSilb

ber ßeibenfc^aftcn unb 6^ava!tere ju outrieren, bie be^eii^nenben 3üge im
Übermaß anju Raufen unb ju fteigern. Oft öerliert man ftd) in ein 6piel mit

Signalen einer fpi^finbigen ^cic^^nfprac^e. ^n langen 9iei^cn minutiöfer

$aragrapl)en ^at bie S^eorie febc SSetoegung öon Singen, Diafe, äßangen,

'JJiunb Dorgefc^rieben; fte ^at feftgcftellt, lüann bie .|)änbe bie O^igur be^ §al6=

monbcö, be» ^J^apageienfc^nabcly, be§ 6(^langenfopfe» bilben follcn, töeld^er

©ang für ben ßicbcnben, toeld)er für ben fc^ijngeiftigen ^arafiten, tnelc^er für

ben öanltöurft c^aratteriftifd) ift. £er ^uebrudE ber ßiebesqual öerlangt un=

ftete SBetöcgungen be§ §auptey, 3iellofe§ Umherirren be§ ^lide§ no(^ allen

©eiten, matte^^ §era6t)ängen ber Slrme unb öänbe öon ben fdjloffen ©(^ultern.

Sei heftigen ©emütöbetoegungen gcl)t e§ nid)t leid)t o^ne eine D^nmac^t ober

tüomijglii^ eine gan^e Otcit)e öon D^nmad)ten ab. 5lber in ber inbifdjen

5ieigung jum !onüentionelIen Stilifieren lebt bod) oud) bie inbifdje fyein^eit

unb anmutige ScUJcgt^eit
; fo barf fic^ bie Hunft bes DJlimen an fd)tüere 2luf=

gaben tuagcn — bie 6d)aufpielerin tüirb gerül)mt, meiere bie 5Jiifc^ung ^tüeier

(impfinbungen, öon ©dimerj unb ßicbe, 3u öertörpern trei^ — ; hüs> Streben

banad), bie einzelnen Elemente bc§ 5luöbrud£§ 3u fd)önet unb reid)er (äinlicit

äu öerfc^mel^en, ift biefer Äunft, fo mondjen SSerirrungen fie öerfatten ift,

bod) nid)t öerlorcn gegangen, hieben ben feelifc^en ßuftänben unb 3]orgängen

^ot bie 5Jhmi! übrigen» auc^ eine 5)lenge öon 5lufeetlid) feiten anzuzeigen.

S)a§ man fiölüen, SBären, ^ffen fte^t, inirb burc^ eine ^anbfteHung, ber 2ln=

Blitf öon Papageien unb berglcic^en 3]ögeln burd) eine anbere au§gebrüdt;

toer ^of)i SBäume fte^t, breitet bie 5lrme au§ unb !^cbt fie in bie §ö^e; ob

e§ !^ei^ ober !alt, 53torgen ober Slbenb ift, toirb ä^nlid) burd) ©eften angezeigt.

@in ganze» Softem fold^er Symbole, bem ^ufc^QW^^ tDol)lbe!annt, mu§ nac^

D3]öglic^!eit bie Süden auffüllen, h)cld)e bei ber UnöoÜfommen^eit ber S3ü§nen=

ted)ni! unöermeiblid) finb; bicfe 5lu£brud§mittcl finb ein für aücmal burc^

gef)eiligtc 2;rabition fcftgcftcHt; man öerfudjt nid)t, über fie i)inau«zufommen.

2)em Sanstrit ber l)ö^crftcl)enben ^erfönlid)!eiten mifd)cn fid) bie öofalrcidjen

3]olf5biale!te ber grauen, ber Ungebilbeten, ber fomifc^en ^^crfonen; gegenüber

bem männli(^eren 3:on be§ Sanstrit zeigen bicfe Violette, toie ein S)ramatiEer

Bcmerft, toeibli(^en (Sfiaratter. 2)Ht ber gefpxod)enen ^thc iredjfeln ^iufü,
Deutfc^e Stutibjc^ou. XXIX, 4. 5
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(Sefanq, ^anj. 2Bo()l tritt f)ici; iiiib ba in bcr 2;ai-ftcIIiiiu] öoii Svenen bc§

nicbcicu i^^cbcny, bcr (Strafe ein bcrb-nercjnimidjcr S^cali^mn^ fjcrüoi;, ahcx

iold)ci- .Üontroft l)cbt bod^ nni* bic tt)cid)c ed)önl)cit bc§ ©on^cn, bicjct öon

bcr 2iMrflid)fcit nnb if)rcm ßrnft Ioyt]clö|"tcn , in S3Iumcnbüftc gctQn(^tcn

Sdjcinlriclt.

2)ie 3"ic^aii<^^' flcnic^cn bcn gan,^cn 3önBcr bicjcr SCßclt. ^it ^cnncr=

Iilirfcn bctrad)tcn fic bie ©(^anfpiclerinncn — nid)t umfonft I)at für bereu

2ßürbii^uiu^ eine gefdiidte 9ieflame fie im norauy flünftig bi§ponicrt —

;

fic rül)nien an il)nen bie fprcdjenbcn Setoctinngcn, bic 23cricn!tf)cit in bie

6timmung, bic ^art^eit ber ^Jcimü, bie ©ra^ie bcö ganzen SBefenS:

%ui i^rct idjan'ilcnbcn ^üftc riitjt armbQitbgefdjmücft bie 2inte;

©Icici^ jarter ülantc läfet fie frei ^crab bie 9Jcd)te f)angcn.

3um 9?obeti, bcifcn 33(umcnid)mud i^r 5"fe jcrftreut l)at, fenft fie

3:en f&üd: nod) f(f)öner ala i^t Janj ift ifirc'j Safte^n» 3tnmut').

06 c§ jebcnt ©injelren im ^nblünm gelingt, ber fomtili^ierten ©ijDrac^e ber

3^id)tnng ^n folgen, bie öcrftcrttcn 5Inbcntungen ju enträtfcln , aUt hinftöoH

öcrbovgcncn 6^önf)eitcn jn erfaffen, barf be^lücifelt tücrben; nid^t jebcr ^ai

in Dergangenen Stobien ber ©celcntDanbcrung jene gnten 2Berfe angcfammelt,

al§ beren l'o^n bcm D3cenfd)en ha§ üolle 33erftänbni§ ber ^^ocfic ju teil tüirb.

5l6er Spannung, J^urc^t , 9iü^rung, ^eitertcit foBt bodj nid)t aEein bicfe

JöcDor^ugten. 6iner fc^önen 5tric laufd)t „mit cnt^üdtcr Seele, unbetoeglid)

tric gemalt ba§ gan^e ^ublifum"^); bonn tnieber fpringt man bon ben

Si^cn auf, fc^naljt mit bm ^^ingern, begleitet bie Spaße ber !omifd)en

^erfon mit £ad)ialDen, trourige Stellen mit 2Bel)rufen; lautet SSraöo Hingt

butc^ ben Saal.

6in Segenöfprnd) Ijat bie 3ufd)ancr in bic SBelt bcr $]?oefic eingefül^rt;

ein Scgen§iprud) entläßt fic:

(^•5 limlte ju hci SSoIfec' .ficit bot S^ürft.

3n (^f)ren ftetj' bc^ a'iffcnä I)d()c ftöttiit.

Xüd) mid) crlöfe Don bcr Seele Jfflanb'ning

2)ct Gto'gc, bcr blaurote ^crrfd)er, S^iöa!

VII.

„jDie .t)anblung ift be» Xrama§ Äörper," leiert bic inbifi^c 2;i§eorie.

2Bir ^aben bay Älcib, bas biefer .«brper trägt, befd)ricbcn. 2ßir betradjten

nun it)n fclbft. 5Ißirb nid)t bcr ycrlidjc, fd)luäd)lid)c ^an feiner ©lieber mit

ber blumcngcfd)mürftcn il^untl)cit jcncy lofcu Wcluanbcs ()armünicren?

t £en Stoff entnimmt bcr inbifdjc Xramatitcr gern ber Sagcnluclt —
natürlid) nic^t bcm 5l>cba mit feinen uralten, ,^um Spicltücrf antiquarifc^cr

©clcljriamtcit Ijcrabgcfuntcncn ^h)tl)cn^), fonbern öor aUcm bcn beiben 6pen,

') So feiert in .fialibafaä 2'rama „^Jlalouifn unb ^Igniinitra" ein !S^^d)auet bic Cfrfd)einung

einet SdjQuipicletin.

^) '4^rolog ber „Sofuntala".

') 3Jlan barf nic^t ein Xroma »ie bie „Uröafi" ftalibafa^, beten Stoff fd)Ort ein ^i)mnu&

bc§ IRigoeba bcf)Qnbelt, cnt9egcn()altcn. ^cnez .^i)nmuö tft cö nid)t, auf bcm basi 2;roma

betufjt, fonbern eine ober nietjrcrc larfteHungcii bcrfilben Sage au^ fpätct 3^'^.
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bem 5}iat]a6f)aiata unb 9iaTnQt)ana, tx)cld}c ic|t ü6er bie $f)anta[ie be§ 35oI!c»

allmächtige i^eu-fd^aft citüorbcn ^abenM. 2ßie !§ätte ba§ £rama baxauf öer^

,^id^tcn föuncn, fic^ bie ©cftalten unb 2?cgc6enl)citen btcfcr ibcalen 2Sclt an3u=

eignen, bie äße 6i'§abent)cit unb ^enlid)!eit bcr SSot^eit umfdyiofe ? Unter jenen

bciben ©ebid)ten aber fte^t ba§ 9iama=@po§ bem ^erjen ber S^tamatüer nd^er.

@» ift gelütB nii^t nur feine reinere, mobcrnere ßunftform, tueldje t!§m bie

St)mpat^ien jutocnbet. Sonbern öorne^mlid^ bie ibeale föeftalt 9tama§, be§

gelben unb SDulber^ o!^ncglcid)cn, 6ita§ (5(i)önl)eit unb Sreue, bie p'^an=

ta[tii(^=6unten ©efc^trfe beiber, it)re rü^renbcn ßeiben. „©oll man," ^et§t

e» im ^Prolog eine§ St^aufpielg, „ber ©efc^ii^te 9iama§ ben 9iücfen lehren,

aU fei ber Bio]'] abgcnu^t? ^6er tt)o ift ein 5lnberer in ber SCßelt, ber burc§

folc^e Sugenben ben Sieg getninnt? 3)iefer S^ugenben förö^e öerleii§t bem

S)ic^tern3ort Siefe, SüBig'feit unb ©tanj."

2ln bie ^eroifc^en Stoffe ft^Iie^cn fi(^ bie, tncld^e ber irbifc^en 2öir!lid^=

feit angehören. §ier bot fid) aU rei(^e ^unbgrube bie 9iot)eEenIiteratur bar;

auä) eigene ßrfinbung ber £ict)ter inagte fic^, freilid) meift nur äiemlic^

fd)üd)tern, ^n\)ox. 2ßa» tnir früher an ben bubbt)iftifd)en ßr^dljlungen be=

obac^tet ^aben-)/ toiebcr^olt fic^ natürlich auc^ t)ier: öor attem liebt bie

^^antafie ber inbifc^en ^oeten bie Sphäre be§ §ofleben§. §ier !ann e§ —
tüie in bem Sd)aufpiel „S:a§ Siegel be» ^inifter»" — bie politifdje ^lUtrigue

fein, um l-Deld)c fi(^ ha^ Srama betocgt, ha§ fubtile, in inbifc^er ^ünftli(^!eit

fid) öerfc^lingenbe Spiel ber mit Siften unb (Segenliften einanber betämpfenben

^of= unb Staatsmänner, häufiger ober greifen bie S5ü^nenbi(^ter nac^ ben

2iebe§affären be§ §ofg. '^ix fönnte für ein SieBe»brama bem inbifc^en ®e=

fd)mad als ein fo glän^enber §elb erfdieinen toie ein löniglic^er ßiebljaber?

2Ö0 lieBen fic^ in bie (Scfdjic^te ber Steigung jtüeier ^er^en fo öiel ^yäben

ooE golbener 5Prac^t eintrieben irie Bei einer ^anblung , bie fic§ im ßönig§=

palaft betoegt? S)ie inbifc^en 2:i)eorcti!er fteöten bi§ in alle £)etail§ feft, toaS

in einem folc^en '^ijfifd^en Siebesluftfpiel paffieren mu^. S)er §elb mufe ein

Berühmter ßönig, bie |)clbin, in Siebeäfai^en noc^ unerfa!^rcn, eine ^^rinjeffin

öon tönigli(^em ©eblüt fein. Sie t)ält \xä) am §of infognito, ettoa al§

Wienerin ober mufi!alif(^e ßünftlerin, auf. £)ie Königin, bon ftoljem unb

t)cftigem Temperament, öerfolgt bie Siebe i!^re§ hatten mit 6iferfud)t. S)ie

^Dramaturgen , bie ba§ alle§ t)orfd)reiben, !§ätten noc^ ^^in^ufügen tonnen:

,^um Sc^luB tüirb bur(^ einen freunblic^en ^ufoll bie ^bfunft ber ^^rinjeffin

ent^üUt, bie Königin öerfijfjut, ba» glüdlidje $aar Dereint. Seit ^alibafa,

menn nid)t feit nod) älterer ^äi, !^at man biefe .^aremgtomöbie, bie offenbar

bem @efd)mat! ber £id)ter tüie bcö $publitum§ ganj BefonberS aufagte, uner=

müblic^ unb meift mit bem Sßerjidjt auf jebe @igenmäd)tig!eit gegenüber einem

fo altbetüä^rten S^te^ept in einem (^yemplar nac^ bem anberen tüieber^olt.

Seltener al§ im ^ijnigepalaft fpielt ha^ £)rama im bürgerlid)en Seben.

%u^ ^ier Beöor^ugt man bie ^ö^eren ©efcEfc^aftölreife. 5Die Sljeoretifer geben

1) ^d) öeriüeife auf meine 2tuöfü()rungcn über biefe gpen, „Seutfdje Jfunbfdjau", 1901,

^b. CIX, g. 364 ff.: 1902, 93b. CX, S. 94 ff.

•'') 3:eut)d)e 9{unbfcf)au, 1900, »b. CV, S. 406.
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bic S(C[i\, bn^ bcv .spclb bc§ 6ürflcilici)cn 2)rQmQy ein ^raf)tnanc, ein ^ouf--

liciv über ein "DJÜiiiftcr fein foll. -^Ibcr nid)tö l)inbcrt bcn Sid)lcv, biej£iebe§=

c\eid)id)te ctuui cincy iBvat)ninncn bon einem ^intcri^rnnb bc5 S^rcibcny ber ge=

miid)tr[ten A^rcüc )id) ablieben ,^n laijcn. 2)Q§ „5ronlt)äflcId)cn" burd)id)tüeift

QÜc 9{eivonen bcr civofjftäbtiidjcn SBclt, .^albtüelt, Strafe; es tniirt bie

Spt)Qrcn ber ^lodjt^ebilbcten, fein ßnipfinbcnbcn mit bcnen be» öorne'^mcn nnb

nniHn-iu'l)nicn -^^öbely, nom !önic^lid)en 8d)tüai]cr bis jnm SpicU)Qnönntcr=

iKt)mcv, llJaffeuv, (ünbrcd^cr, ,]ufammen. (iinc fo bnntc ^anblnng i)at freilid}

ein inbifd)cv 2l]cntevbid;ter nic^t 3uni ^Ineitennml erfnnbcn.

^Jiebcn bcn bc,\cic^nctcn föattnngcn bramatifdjci- ©toffc ftcfien anbete:

bie Ihiflätiflfeiten buxlcvfer Sd}uftcn= nnb Sc^clmcnabcntcuei: finb fo gut

braniatificit UJoibcn Uiic bie abftraften ^incffen bcr 5|3l)ilofop^ie, ber ßrieg,

ben gleid) bem ^ampf ber ^nrn§ nnb $)3anbny bie feinblid)en £^na[tien bc§

Älönigö Jlnuftanb nnb be5 ^iönig§ ^rrtum gegeneinanbcr fül^ren. Un» barf

geniigen, anf biefe ^Jiannigfaltigfcit Oon Stoffen fur^ I)in3nbeiiten; im 5ßorber-

gvnnb fteljcn bod) bnvdjanS bie t)croiid)en, Ijofifdjcn, bütgerlidjen 23cgcbenf)eiten.

^ildjuDiel fonunt übrigens nidjt barouf an, ob ber ^elb 6agen^cro§ ober

moberner .V^bnig ober etma c<i^anfmann ift. Xa5 rcgierenbc ^JJtotit) bleibt boc^

in ben oHcrmciftcii [yätten bie iiiebe — bicfclbe l^iebe bei bem einen toic bem

anberen. älMe tonnte für baS Srama eineS 3]oIfcy, bcffen $J^t)anlafic nnb

,^cbcn fo im (i-lemcnt beö ßrotifdjen fdjnjimmt, ein anbcre» ^JJJotio biefcm an

'Jln-|ict)ung'3traft gleid)tommcn'? —
(^m ^Vili-'ifliifi'ftiirf oerglcidjt einmal bie 5trbeit feine§ gelben, tnelc^er

mit fd)arffinniger Ü3ered]nniig anf üermidelten Ummegen feine Sadje jnm 3icl

^u fül)rcn ftrebt, mit bem mü()eDoEen föcfdjäft beö 3)ramenbidjter5, „ber ba^

trmi'inid)te Wefd)cben erft (cife fid) antünbigen läfit, nm c» bann Ineit ju ent=

falten, ber fdjiüellcnber Ä^eime tief oerborgene tyrnd)t an» £id)t fütjrt, bcr mit

iDcifer ^2tbfid)t .^ögernbe Überlegung ben 0)ang ber ©reigniffc l)cmmen lä§t,

ber bie fid) auy breitcnbc .S^'ianblung am ^ii^ipinift tnieber jnfammcnfdjliefet".

2)iefe Äunft, bie bem etol^ bcr inbifdjen Xidjtcr aly eine fo ()o[)e nnb feine

CTfd)ien, mie ftanb C6 mit i()r in äl^al)rl)eit ^ 3iad) meldjcn äftl)etifd)en nnb

ctt)ifd)cn 'Jiormen, mit mcld)cn ted)nifdjen "JJiitteln bilbete man ben bramatifdjen

6toff \ur bramntifd)en .paublnng^

3! er tiefe ÜUirf gried)ifd)cr nnb englifdjcr £id)ter t)at im Xrama bie

tüunbcrDOÜe ''JJcbglidjfcit cnlberft, boä 33ilb mcnfdjlidjcn äBoÜeuy nnb §anbelnö,

bcö .ftümpfcö mit tuibeiftrcbcnber ^JDcenfdjcnmadjt nnb 8djidfal, ber inneren

^iotmcnbigfcit, bie biefcm ^lampf i'auf nnb 5luc-gang oor.^cidjuet, mit einem

^JlQd)biurf unb einer l'ebciiöfüUe ot)ncgleid)en ^nm ^{unftluerf .^n geftalten.

SBar es benfbar, baf] bcr iiibifc^e Xraniatifer fid) bie ^itufgabc fo [teilte, iüic

8opl)o{(cy ober £l)afefpcarc fie fid) geftiUt l)at'?

^^n bcr miibcn, fd)lüäd;lid)cn , bcr (^ijdjöpfung cntgcgcngc^cnbcn SBcIt

3[nbicnv, bie oon Xcfpoten unb ^riiftcrn, oon ber 2l)raunci bcr ^aftc be=

t)crr!d)t iDurbe — tüie anbcre 3ügc ,^cigte t)icr bas iJ3ilb bci? l)anbclnbcn ^Jienfdjcn

als bei bcn eicgcrn oon ''JJiarattion ober unter brm ftarten yiolf auf ber nürb=

lict)cn ^nfcll .^icB bod) l)ier aller 2Bcii:-l)tit letzter 8d)lu^: fiel) bem 8d)idfal
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IBeiigen, bie S3Iinb!)cit bc§ 35Iinberen !lut^ 16cniil^cn, fid) feine Slö^c qcBen,

letfe Beizeiten bcn |)al§ au§ bcr 6d)Iingc ,^ief)cn. §iei: ift bcr ^i'fatt

mächtiger al§ ber Sffiitlc; ein ®lüc!, ha^ er ficf) oft qI§ !ein unfrennblic^er

^eiTfc^cr jcigt. Ter ©eelenlranberungaglaufic !^at bie ®ctT)of)n![)eit groß gc=

3ogcn, bie i^olgcn be3 2;un§ in üinftigc (Syiften.^en r)inü6er^iii(i)ie6cn, in beren

tueiten, leeren 9täunien bie poetifcde ®ererf)tig!cit nngcf)inbert tualten fann

:

tüie foHte ha ha^ 3)cn!en in ernfter ^Infpannung bcm, tüa§ ben ©efd^icfen

bie[er SQBelt üon innerer ^lotroenbigfeit beitüo^nt, nacf)3ngef]en tniffen?

SBcnn folc^e geid)id)tlid)e nnb etl[)if(^e ^^otengcn anf bie ©eftaltnng be§

inbifd)en Trama» nottücnbig i^ren 6influ§ übten, fo öerBünbeten ftd) mit

il^nen ga!torcn, bie auf äft()ctifc^cm @c6iet lagen nnb bie im ©runbe taum

cttDa§ anbere» tüaren aU ber öft^etifc^e 5lu§brud eben jener felben ^üge be^

inbifd^en G^araltcr^S. ^mmer tüieber !^at un§ bi^^er bie Betrachtung bcr

inbijdjen ^oc[k unb ^Pocti! gezeigt, tnie fern man t)ier bem 3}erftänbni§ jener

tiefflen, organifc^en Sd^ön'^eiten beS S)ic^ttt)er!e3 ftanb, tücldje im .f)intüirten

jeber SSctnegung auf ein ^id liegen. 5]lan bid^tete, tnie tocnn man bauen

lüoHte unb fi(^ baran genügen licfee, bie Stimmung ettua ber i5^rö()lid)!eit in

feinem SSautner! ^u öer!örpern unb öor allem bie f^^affabe mit Ornamenten

3U bebeden, unbefümmcrt barum, tt)a§ für 23erf)ältniffe ober Wifeoerl)ältniffe

ber ©runbriB be§ ©ebäube» auftncift. S5on fold)en ©djtnäc^cn aller inbifd}en

^oefte tonnte ha§ S)rama nid)t frei bleiben — hav S)rama öieEeid^t tüeniger

alö irgcnb ein anberer 3^c^9 ^er £)id)tung, benn bie in i!§m fid) beftänbig

in ben SSorbergrunb bröngcnben Elemente Don 5Jtuft! unb SSallett mußten

ba^ o^m\)m fc^tnad^e ©efü^l für ben bavmonifc^en f&an ber -öanblung nod^

tneiter fc^toädien. Sie mußten ha^ ^tjxc ba^u beitragen, ha^ ©an^e in eine

IJttmofp^äre ju öerfe^en, in trield)cr nid)t bie !lare 6onne ber 25ßir!li(^feit

fd)eint, fonbern bunte SBeleuc^tungen bie S^ieije einer anmutig opern^aften,

ptoeilen aud^ operetten^aften , bon jartem unb §ierlid)em ©mpftnben burd)=

l)aud)ten 6d)eintt)elt umfpielen. 5)lit einem SBort: bramatifd^e önnblung,

bie fid) mit ben 5Jla^ftäben ber antifen ober ber <Sl^a!efpeareid^en Tirfjtung

bemeffen lie^e, fann e§ im inbif(^en Trama fo tuenig geben, tüie bie 9?egungen

inbifd)er Seelen biefelben Sinien befd)reiben fönnen, in bcnen unfer Seelenleben

fi(^ belüegt.

2ßa§ ift nun alfo bie ^onblung eine§ inbifd^en Trama§? Sie ift über=

l)aupt nid^t eigentliche |)anblung , fonbern S9egebenl)cit ober ein unfii^er ab=

gegren^ter Äreiö öon öertoidelten , oufregenben, Stimmung er^eugenbcn S9c=

geben^eiten, gan^ tnie ha§ (Spo§, bie 9lot)elle, ba§ 5Jtärd^en fie er.^äpt.

^JJtan f^ai ha^ Sßergnügen an biefen SSegebenl^eiten jur ^ijl)e „bc§ tüonnc=

triefenben Tramas" M ergeben tüoUen, inbem mon 5luge unb £)l)r burd^ an=

mutige unb gefd)müdte ©eftoltcn, bunte SSerfleibungen, 5Jtimif, OJlufif , 2;an3

unterhielt. Tal^er ^at man bie ^r^^dfilung in bialogifd)e ^^^orm gebrad^t. 'iDlan

^) liefen Stusbrucf braucht ein SSer§ be§ bramaturgifc^en SBette^ „Sajarupa" ; bort irerbm

ber ©enügfamfett ber guten Seute, toclc^e hm atlctn bem ®rama tnnewo^nenbcn ^ü§cn Steij

nid§t 3U ftürbigen tuiffen, ironifd^e ßomplimente gemacht.
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i)ai fic niid) lum (vlcmciitcu rciiuicl)altcu , tnclc^c (ici^jcn i^cinific ivorbcrinti^eu

bcr ^JJoral uiib bcr Sd)irfUd)fnt ') ober einer red)t luciti^cljcubeu pl)l)fiid)cn,

tr)of)I Qitc^ abcrcVIäiibiidjeu (vmpfiiiblid)!eit berftufien: 3. il\ 1)ai man e§ t)er=

miebciL Zoh ober 'DJiorb auf bie ilMifjnc ju brinc^en. ^Ibcr bort ber 3?eoBnd)tnng

fold)cr foiiocntioneller , im Cirinibe ncbenfnd)lid)er (Gebote obt^ejclien bat man
bie ^anbliing ^.irinjipicll nid)t anber^ cjcftaltct, aU bic erjätjlenbe 3)id)tinifl

fie aud) ()Qttc gcftalteii tonnen nnb in bieten ^-üllen tatfädjüd) c-^cftaltet bat-).

3^0» iiibifdje S^rania cr5ä()lt öon 2Sünfd)cn — nieift finb e§ S^ßünfdjc

bcr Siebe ober ber 3.^erliebtf)eit — , benen [id) böfer SBiEe, (£d)lanf)eit, 3ouber =

!ra[t, ©enialttätic|feit öon 2)lenfd)en, .^niüeilen bon bö]m Okiftcrn, bor oEcm

au^ bic 2üdc bcy ^lU^üy in ben SBecj ftellt. 5lber c^utc g-rcnnbc tüifjcii

-Hat nnb bclfcn boribärts; nad) fd)Iimmcn Unfällen ereignen fi(^ and) günftiine;

nütbifieiibe -iBeiic ober gnäbigc ©otttjeiten greifen ein, nnb bic Bad)c nimmt
ein gutes; (Jnbe.

£cr §clb, mit bcm inbiid)en 5lulbrnd ber „^üf)rcr" ber S3egeben()eitcn,

bcrbient biefen 5{amen nur ^iemlic^ unboüfommen. @r fcl^nt fid), l^ärmt ]id)

re(^t crnftlid) ah, tbirb bon ben Umftänben bin nnb !^cr geid)o6cn, unb iücnn

er fid] im leisten 5lft nnbcrfefjcny am ^id feiner ST^ünfdje finbet, ift ba§

^an^ gelbiB nid)t fein 23erbienft. 33erul)en bic 6d)luierig!eitcn, bic gctjobcn

tbcrben muffen — of)ne fold^e (5d)tbicrig!citcn fiele ja bic ganjc ®efd)id^tc

fort — , auf bem 2Biberftanb cincS 03cgner§, fo pflegt beffen 5l!tion Inomijglid)

noc^ fd^attenl)after 3U fein aU ba§ eigene 2un bcy .f)clbcn; ba§ 23ilb bc»

2Biüeny, ber gegen ben äßillen ftebt, bcr gehenkten 2)egcn!Iingcn jtbcicr

.Kämpfer ift bcm inbifdjcn S)ramatifer jtbar feiten mißlungen, aber nur bey=

balb, tneil er ebenfo feiten e§ ^n 3eid)nen berfudjt bat. ®ic yjtittcl, mit

benen bic ©egner gegeneinanbcr operieren, bcfdjränfcn fid) meift auf ^'lunfcreien

unb fonftigc mcbr ober minber hir^atmigc i'iftcn. jTa ift ber gcfälfd)tc Srief,

ba§ .^OTd)cn an ber SBanb, bcr fingierte ed)Iangenbifj, bie 3]ermummung in

i^ren bcrid)iebcncn formen bi§ binauf .yir Äomöbie bcr .S^oct)ieitöfcicr mit

einer berthibetcn SBraut männlid)en ®cfd)Icd)t§ , bic bcm armen 23räutigam

gegenüber natüiüd) rcd)t t)anbfeft auftritt. '•JJtcift aber ift e» übcrf)onpt nid)t

menfdjlidicv Zun, ba§ bic 3?crmirftnngen regiert, ^i'fättc mic 33ertt)ed)ölnngen

ober äBiebererfennungen llncrfannter finb an bcr Siagcöorbnnng. 6inc bc^

fonbcre 2?orlicbc geigen bic Riffen, 2iger, ßlcfontcn bafiir, fict) im cntfd)eibenbcn

') „S3atcr iiub So()ii, 2cf)iiMi'("icvtür()tcr uub 2c()luiciicviiiitttcr iolloit bai Stiicf jcljctt: baviiin

mufe mou nllc iold)e 1in(\c iorgfiillig bcrim-ibcii." ('i<()niata.)

2) Ifion ln)ic fid) t)ter biird) ^ItHUcrftäubniiK, luic fic nlljit gtäubigrn Ü.-'cliMinbcrcrn be^

inbifd)cii Jtnma^ bci^cgncu , tttd)t tiiuidjcn. Ätciii ((ycid)id)t£ bcö S^rnmoo, i^b. III, ©. 201)

teilt 3d)(iiftU'Dtte riiie-j 2tniiiQ«S bcc- !i<()QbQ[i()iiti mit, loeld)c und) i()m „bic gaii,^c ij^octit bcr

Vltiftolclcfc aller ;^niiii iit bcr ^iiifj" ciitljaltcti , luib in bcitcii bcr Xidjtcr „mit bcr fcinftcu

.liunft nnb bcm gtunbiitncrftcn Sctftniibniö baö gfgciifcitiflc SctOaUcn unb 2lU-d)iclbctiiQnbtnid

lion 6po# unb Sroma" argcbcutct f)aben lotl. *JJiit fo mcrftuürbigcu 2^ingcn fann c§ in bcr

Int nic^t feine 5Hid)tigfcit tjabcn. .filcinS i^cU'ci'-fliirf nun ift eine lU'crfcl.uing bcr Übcrfctning

iÖilfon-?. 0cl)t ninn onf ben (^runbtcft ,^uriirf unb ücrftclit bieien, wie it)u bcr mit bcr inbijdjcn

yjorfteUungilrcIt l'erltaute t)crftel)cn muß, fo löft fid) bie ^ota ^Jiorgona bcr inbifc^:Qriftotclijd)en

'^ioetit alobalb in nid)t'3 auf.
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^ugenBlitf loBjurcifeen imb uncilücfüc^c ober aiic^ glürflii^e SöcftniiTung an=

3urid^ten. ^er gelbe 5tffc ^at bie üeine ^i'in.^effin fo im rechten 5liigcn6lirf

erjc^rccft, bQ§ el bcm ßönig möglid) tüirb, fic^ an^ bct :peinlidj[tcn klemme

3u jiel^en. „SSraöo, gelber 5lffc, braöo !" ruft bcr Spafemai^er. .<(lein SBiinber,

ha^ ein fo erfolgreid^cr 5lffc 9lQd)al)mung finbct. ^n einem anbcren 6tütf

rei§t \\ä), aU bie im ©elicimen Siebenbc gerabe im ©arten an bem unt)er=

meibli(i§en ^Jtcquifit bcy inbifd)cn Siebe§brama§ , bem ^Porträt be§ geliebten

2Befen§, malt, bcr §ofaffe loy ; bie £)iener jagen hinter i^m !^er, bie ©unuc^en

laufen baoon, ber 3^crg fc5^lüpft in bie lüciten .Kleiber be§ .^ömmerling»

;

natürlid) n3irb in ber ollgemcinen SCcrtuirrung ha§ 23ilb liegen gelaffen, unb

obcnbrcin ift ber ©tar cntlDifc^t, ber allerlei terfönglidic Sieben gehört !^at

unb fie am unrectjten Ort toicberer^d^lt. <So trifft ^u^aü auf ^lifiü' Sntrigue

ouf 3it^triguc. 9tebcnt]anblungen, in bereu 5Rittelpun!t ein eigener |)elb

ätoeiten 9tange§ ftc^en !ann, greifen in bie §auptl)anblung ein. 3Die unet=

toartetften unb fcltfamften 6eitenri(^tungen, burd) irgenb ein üom §immel

gefaUene» ^btio beftimmt, lt)erben plö|lidj eingefcf)lagen unb ebenfo plö^lid^

tüieber öerlaffen. S^iefelbe ßompliäiertl^eit, berfelbe Mangel an !larer 3)ur(^=

fic^tigfeit toie in ben tt)iffenfd)aftlic^en @eban!engängen inbifdjer ©ele^rter

pflegt aud) im £)rama ju ^errfd)en.

@inem 2Ber! toie ber „(£a!nntala" freilid) ^at ber 3^id)ter jene '^eroifdl^

ib^ttifc^e Sinfac^'^eit ber ^anblung, toeldje bem e^rtoürbigen 6agenftoff ge-

bü^rt, glüdlic^ ju bett)af)ren getüu^t. ^ber eben barum föttt öielleid)t gerabe

l^ier bie inbifd)e @(^li)äc^li(^!cit ber 6d)ür^ung unb Söfung be§ .Quoten?, bie

SCßiEfür, mit tDeld)er bie förunblinien ber in fo lieblid)en SBlumeufc^mud ge=

!leibeten ^anblung gebogen finb, befonber» ftd)tbar in bie 5lugen.

ßönig S^u^f^anta :^at auf ber ^agb in einer SSalbeinfiebelei 6a!untala,

bie fd)öne 91t)mp^entod)ter, erblidt. @r liebt fte unb Permö^lt fic^ mit Ü^r.

6d)eibenb öer^ei^t er i^r, in tuenigen 2agen fte burd) einen SSoten in feinen

5palaft ^olen ju laffen. 3)a befuc^t bie ßinfiebelei ein ^ü§er öon furi^tbarer

3ouberma(^t. ^n 2iebe§träumc öerfun!cn bemerft 8a!untala fein kommen
nid^t unb Perföumt bie 5Pf(i(^t ber ©aftlid^!eit. @r ftöfet ben |^lu($ gegen fte

au§ : „5ln loen bu benlft, ba^ bu mein nic^t ad)teft, ber fott beiner nid)t ge=

ben!en, toie ber 2;run!ene fein eigene» äßort öcrgi§t." ©aluntala» ^reunbin

toirft ftd) bem äBeifen ju fyüfeen unb bittet um ©nabe. SQßiberrufen !ann ber

i^lud) nid)t trerben, aber er foÜ ftd) löfen, lüenn ber ^önig ben 3^ing, ben

er fd)eibenb ber ©attin an ben f^inger gcftedt, it)ieberftet)t. ©atuntala felbft

a'^nt öon oE bem ni(^t§. S)er erwartete S5ote Bleibt ou§; fo toirb fie, ge=

leitet öon ßinfieblern, jum föniglid^en ©atten ge^^en. ©ie nimmt rü^renben

5lbfd)ieb tom geliebten SBalbe, bon i^rer ©(^toefter, ber 3[Balbmonbfd)einblume,

tl^rem ^flegeünb, ber fungen ©a^eHe. 2Bie fte Por ben JfiiJnig tritt, er!ennt

er fte nidjt. ©ie loill i^m ben Siing geigen; ber 9ting ift Perfc^tounben. S)er

.^önig empfinbet bie Unfc^ulb unb SÖ3al)rl)aftig!eit it)rc§ 2ßefen» tuo^l, aber

bie Erinnerung an fte ift au§ feinem ©ebäc^tni» gelöfd)t; nä!^me er fie gu

fi(^, mü^te er fürd)tcn, bie ©ünbe ber SBerül^rung eines fremben 2Sctbe§ auf

ft(^ äu laben, äßeinenb, i^r ©(^idfal anflagenb, ftredt fte bie 5lrme gum
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.^imincl. STa crfc^cint ein n.niiibcitniTr Sic^t^Ianj inib cntnirft fic bcn S3tirfen.

21Mc fic öcrjdjtüiinbcn i[t, tüitb bcr ^{iiig, bcn fic beim I)ciligcn S^cic^c t)er=

lorcn I)attc, im ^."ifnc^cn cinc§ 0^i|d)Cö gcfiinbcn. 3)ct .^önici ficl)t i^n; bic

Gi-iiinctinifl fcl)vt tnicbct unb mit il^r ßicbc, Sc^niiidjt, Jßcrjtücifluncj über

fein 33cri]cffcn. 5iac^ 3citcn bitteren l'eibc? ticreint if)n enblid^ flöttlidic

i}ügun(^ mit bcr ^scrid)miinbencn unb bcm 6of)n, bcn fic il)m geboren f)ai, unb

ber 3um SQßcltlierric^er f)crantüa(^fcn tüirb.

3!;ic§ ift bic |)nnblung bc§ Sotuntnlabrnma». 3Cßa§ ift e§ alfo, ha^ l^ier

bie ßicbcnbcn in aEc» Seib gcftür,^t'? (Sine Sd)ulb Safuntala?, mcldjc über

ber ßicbc bic 5PfIid)t tocrgcffcn fjat ^ 3)ic Icife 5tnbcutung einer folc^cn ©d)nlb

ift trof)I ha; bcr 5^id)ter tnicbcrl^olt eben, o'^nc c§ ju tiertiefen, ha§ alte, 3u

,^af}Uofcn ^i.liQlcn tion ber cpifdjcn 5pocfie Qngctnanbtc 9}iotit): ber ,ytm ßcibcn

Sluscrforcnc f)nt ftd) eine Oerfditoinbenb geringe 33Iö§e gegeben, unb ber glud)

be§ erjürntcn SBeifen trifft i^n. S)iefer äBeife nun ftel]t gan,^ au§crl)Qlb be§

£rQmay. Gc fommt — man Vöcife nic^t, lüobcr. (5r iierfd^minbct — man tncife

nid)t, mof)in. %uä) auf £ut)i()anta, bcn Sd^ulblofcn unb 5tI)nnng§loien, fen!t

fic^ bic 2Birtung be^ ^luc^c»; mo§ er tut, ift ni(^t mcl^r fein 2un, !ommt
itic^t au§ feiner ©eclc. 3utn ^Ind) tritt bann bcr blinbc ^wf^ß- '^^^ '3imc{

toirb Dcrlorcn unb ba^ Unglüif gef)t feinen föang; ber 9iing mirb toiebcr=

gcfunben unb ba§ @nbe ber ßeiben na'^t. ?tu§ uncrforfd)lid)en ^öl)cn l^erab:^

fommcnb flicht fid) gi3ttli(^e§ Sßalten tröftenb unb rettenb in bic ©cfd^ide

ber 55tenfd)en ein. 5lber bic 5}lcnfcf)cn fclbft finb erftarrt, 3U puppen ge=

tüorbcn, bic fic^ mi(IcnIo§ bctDcgen, tüic bic lyäbcn gebogen tnerben. 2)a§ an=

mutigfte ^Jiäidjen fd^mcid^elt bcr 5]3f]antaftc bc§ öiJrera. ^ft bie§ aber

eines jener ^]3{är(^cn , au5 bcren buftigcr §üllc bcr tiefe i'ii^tglan,^ möditiger

2BirtIid)fcitcn betuorblidt? Solche ^färd)en (lat .^alibafa nie, bcr inbifd)c

föeift nur in fcttenen ^^tugcnbticten be§ Ijödjften (Sn'lingeny gefd) äffen ').
—

3)ie 93erfud)c inbifd)er 5rf)eoretifcr, bic formlofe, .^ur 33crtüirrt(]eit neigeube

bramatiid)c ••oanblung auf feftc ©d)cmata .yirüd^ufül^rcn , finb mel^r tt)ol}lgc=

meint als ctfotgrcid). Sie ftcCen eine £et)re öon bcn fünf „®clcn!cn" bcr

^anblung auf: itirc 5^amcn laffcn fid) cttna tüiebcrgebcn aly Einfang, jmciter

Einfang, .(teimcn, 3ögcrn, Ausgang, ^u jcbcm bicfcr Mdcnh" gct)ört eine 9tcil)c

ton „Ö^clenftciten" — im gan,^cn ,]äf)lt man bcren (54 — : untcrgcorbnetcrc

giguren ober 'OJIotioe, meld)e bie 33etticguug be§ „Wclcn!e§" untcrftütjcn,

prä^ifieren, ausfd)mürEcn. Xie gan^e rcd)t triUfürlid^c unb cigcnfinuigc Ütjeoric

l)at es bod) met)r mit iHuf5crlid)teilen ,yt tun al§ mit mirtlid) in ba§ SBefcn

ber ^ad)c bringcnbcr Chtenntnis über bcn ^^an bcr .^anblung. !Ji^ic !Dic^tcr

Pflegen öor fold)cn Sl^oijdjriften bcr Dramaturgie it)rc SBcrbcugung ^u mad)cn,

im förunbe aber in be,^ug auf bie Einlage bcr .^anblung i()rc eigenen faprijiöfen

') P5 bfltf barnn erinnert li'crbcn, bo^ 5yrnc\cn über ben i^au bcr „Sotuntola", »rie fie F)icr

berührt Würben, id)on Dor einem 3fll)tt)nnbert .'Qnbcx ]tl)t ernftlic^ Ofjdjäftigt t)Qbcn (»Über ein

morgcnlänbijc^ee Iramo. C^^inige 5^ricfc*). SBie er bae 2rama „im inbijcften, nid^t europiiifdjen

föeift" ju lejen \üd)[, wirb man bewunbern unb fic^ beijcn erfreuen, aud) wenn man entfd;iebencr

aU er bcftrebt fein möd)te, mit bcr .Uunft bc§ Cejcne im iubiidjcn OJeift boö 2<cwnf]tjcin Don bcn

Sc^ranfeu jenes GJeifteä \n ncrbinbcn. SJortrefflid) finb bic 33cmerfungcn Htcinö (©efc^idjtc bc§

Xtamas) übet .^crbcrö £(^rift.
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^ege ju gef]en ober auä) ben Breitgctrctencn SBegcn il^ter SSorgänget nac^^u=

tüQnbcln.

^n einem |)auptpim!t ahn ftc{)eu 3I^coric unb ^Praji» in ooHfornmenem

©intlang: ha^ Siüä mu§ unter allen Umflänben glücflic^ enbcn. S^i\)n)\ä)U

lieber Cptimilmuä i[t ein fc^r tncicntlic^cr 6^ara!teriug bcr bramatijc^en

^anblung. 6in S^raueripiel gibt e» nic^t; man tncife ja nid)t5 öom Sic^Qu§=

tüciten ber Seele im ©turmlrinb be§ S^ragifd^en. S)ie tüec^felooll fd^illernbc

^anblung jcigt neben ^eÜen (färben auc^ bun!le; bauernber Sieg fann bem

büfteren Srnft nie ju teil trierbcn. Sßcnn ba§ „2;ontüägcI(^cn" mit ber S5e=

trad)tung fc^liefet, ba§ ba§ Sc^icffal bie ^Jlenfc^en ergebt unb ftn!en Iä§t toie

ba§ Srunnenrab bie 6imcr, fo liegt in 2ßir!li(^!eit boc^ über biefem S)rama

unb bem inbifdicn £rama ü6erf]aupt ein Diel roftgereS Sid^t. 6rnftlid) fd;lec^t

gel)t e§ nur ben SBöjcttiid^tcrn. S^ie ©uten unb ©bleu gelangen fd)lieBlic^

3um 3icl aller il^rer SBünfc^e. ^k Dom Sc^icffal Getrennten merben Dereinigt.

5lid)t nur entpuppt fic^ bie tüunberfc^öne ^aremSbienerin, bie bcr ßönig liebt,

als ^Prinjejfin, fonbern um bie ^^eube DoE^umac^en, fc^itft auc^ ein ©eneral

eine Siegclbotjc^aft: ein gefä^rlid)er ,^rieg l)atte (^tnar mit ber §anblung be§

Stürfeg in leinerlei 3wtatnmcnl)ang geftanben, ift aber bafür um fo glän3en=

ber becnbet. 5^er fälicl)lic^ beid)ulbigte tugenbljafte S3ral)mane toirb al§ un=

f(^ulbig er!annt, unb obenbrein luirb ber fcf)önen unb eblcn ^etöre, toeldje er

liebt, Don bem gerabe im rechten 5lugenblic! ^ur G)etDalt gelangenben neuen

^önig ber 6t)arafter einer ef)rlid)en ^^rau Derlief)en. ^linä) bie 5lebenperlonen,

toenn fie fid^ gut gefübxt !^aben, lüerben beglütft. ^er SSettelmönc^, für ben fic^

fd)lT)er ettDa§ tun läßt, ba ber 5lnblic! aller Sd)ic!falötüanblungen i^n nur in

ber 5lcigung jum geiftlic^en Staube bcftär!t f)at, wirb tocnigften» .^um SSor=

fte^er aller Älöfter im Dleic^ ernannt, ßur,^, überall l)errf(l)t eitel greube unb

SÖonne. 2Bol)in ift ber Banalen ©citcrfeit biefcr SBeltanfc^auung ber tiefe

Gruft be» alten inbifdien ^Pefftmiömu» entfc^tüunben, jene Sßertung be§

£eben§, tüie SSubb^a fie lel)rte, bie in ben ßeiben Don ©eburt, 5llter, 21ob,

im $ßereintfein mit Unliebem unb bem ©ctrenntfein Don Siebem bie Summe
alle» 2;afein§ erfannte! ©etüiB barf ni(^t Dergcffen merbcn, baß fid) ha^

£rama an anbere öörer toanbte aU bie ^rebigt 25ubbl)a§. 2ßer fic^ bem

©ebanfen an ba§ große Safeinsleiben Eingab, bic^tete feine S^ramen, ging

aud) ni(^t in» Sweater, fonbern lüurbe Wön^. 2lber tro^em bleibt e§ boc^

tüo^l befte^en, baß in einem 3eitatter, in tnelc^em jener 5]3effimi§mu§ uoc^

eine lebenbigc @roBmad)t getDefen toäre, bie Sdjöpfungen ernfter ^Poeten, toie

^alibafa ober ber £ic|ter be5 „^TontDägele^ens" toar, tiefer Don i§m Ratten be=

rüt)rt fein muffen. So DoUftönbig, tüie e» in ber %ai ber ^^a\l ift, ^ätte

aßer leibooEe S^^Q^t be§ 5}lenfc^enbafein5 nicl)t ju einem Bc^aglii^en Untex=

:^altung§obieft !§eraBftn!en lönnen, jum 2ßer!(^cug eine§ gclinben S(^auer§,

h)el(^er fein Balbigeg eigenes ßnbe buT(^ bie Dorfc^riftsmäfeige ^onftruftion

ber poetifc^en 2)laf(^inerie Derbürgt tüeife. £a§ £rama ift ein DielfagenbeS

3eugni§ bafür, toelc^em ^rieben unb tüelf^er $ßergnügli(^!eit ber Sturm unb

Strang ber alten Kampfe, bie einft ben inbif^en ®eift erfdjütterten, $pia^

gemad^t ^at.
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VIII.

^an !^at bcmcrft , baß im ScCiaufpicI gctriffct Sßölfct ba» ^ntcrcffc an

ber .^^aiiblimg , bei anbeten ha§ ^i^tcrcfje an bcn (^f)Qta!leren tiorQnftcljt.

2)ic ^nbn — trenn man baüon ab[ic()t, boji bei i()nen ba» eine tüte ha^

anbete fdjlicfjlicf) Don bet 2nft am Sid)au§bteitcn bon Stimmnngen nnb am
9teid)tnm bet poetifc^en ^^luyfdjmücfnng übettoogen tnitb — muffen offenbat

btt etften jenct beiben ©tnbpen 3nge,]ä^lt tnetben. ^nx i^tc Sitamatüct ift

bic 3iifflmmcnfngnnt3 ncttricfeltet, tü{)tenbct Scgebcnticiten, fi^tüetet SBebtäng^

niffe nnb glön^enbet ©ttettnngen bic btingenbcte Sotgc; in bet ^''i^^nung

bet ÜJcenfd)enfeete , i^teS tnt)cnben S)afeiny tnic it)tet S^ctnegnng im 5lffctt,

laffen fic fic^, n)enig gefc^icft jn feinetet ^eobad^tnng nnb Iei(i)t jnm ©louben

an i^otmeln betcit, meift an bet $lßiebetf)olnng !onbentioneIIet ^üo,^, bet ein

füt aüemal Don bet ^Poetif DDtgefcf)tiebencn 5ln§etli(^feiten genügen. Übet

bie ptimitiDc 5pft)c^o(ogic bet alten bnbbf)iftifd)en (itjälilet, bie tüit ftül)ct

gcf(^itbett ()abenM, ift man l^iet in bet Zat, im ganzen toenigftenS , nii^t

an^ntpeit t)inanöge!ommen. 2Bie foHtc anc^ bei einem 33ol!, bo§ ftat!e

^inbiüibnalitöten {)etDot3nbtingen felbft nid)t bic .<i^raft I)at, bo§ 2)tama in

bie liefen bet inbiDibueEcn Seele !^inab,^nfteigen tüiffen? Unb lüie !onntc

bie ®ctDö!)nnng bet 5Dtamatitet batan, bem 'Su'\aU obet übetnatütlid)en

"iDIädjten bie .^cttfdjaft übet bic Steigniffe an^nDetttauen, bcn ©cbanfen jnt

9ieife fommen laffen, bafj bie öanblnng bet (^^ataftete nnb ilitcg 3nnen=

leben» bebatf, au§ i^nen entfptingt , mit ii]mn butd) bie .Qlammet fttcngct

5lottt)enbigfeit Dctbnnbcn ift? G^fiataftete nnb .^anblnng lüetben f)iet Don=

cinanbet ifoliett nnb babntc^ bie o^nc^in etnftlid) gcnng gcfä^tbetc ^taft bet

6f)ataftet3cic^nnng no(^ tneitet beeinttäc^tigt. 3i^ionbetI)cit ba , too bie

^id)tnng fid) in ben .^ö^en ibealen .^clbcntnmy unb teinet 2ngenblid)feit bc=

tDcgt, pflegt bie aüein au» \iä} felbft unb ou§ bem tt)cotetifd)en ^otmclfdja^

fd)öpfenbe 5p^antafic Dielmct]t finftgebilbe aU tnitflid^c ©cftaltcn l^etDot=

.^ubtingen. 5Hd)t gan] ba» (^leid)c aUctbingö gilt bott, tüo ba^ SDtama gut

^tltagltDcIt I)ctabftcigt. ^kx btängt bic älMtfIid)!eit ben 5Poetcn fd)lic^Iid^

bod) i()te ^Jtobellc auf, nnb fo gelingt il)nen l)iet in bet lat, tüenn and) nnt

feiten ein lt>al)t^aft tiefe» (Nf)ataftctbilb , bod^ mandje flott ge.^cid)netc ^ignt,

oft .^atifatnt, in tücld)ct bic l'nftigfcit nnb (v^emeinl)eit , S3etfd)Iagen^eit unb

Tnmmljcit , tuie fic in ben .^anptftäbten nnb an bcn .^öfen 3"^icn§ il)t

Sßejen tteiben, tten unb etgötjlid) Dctetnigt finb.

^üt bcn (sliatattct bc'^ btamatifdjen .^anptljclbcn Dctfügt man übet

tücnige, bcftimmtc 2t)pcn. Xic £'el)tbüd)et bet 5^^oeti! geben i^tc fiifte. Un=

abänbetlid) jung, fc^ön, Dotncl)m, tebegctüanbt, fteigebig nnb mit einet langen

Sicilic ö[)nlid)ct, Don jenen 2ejtcn fotgfältig aufgc,^äl)ltet 3^ugcnben gefdjmürft,

ift bet .^clb in bet ted)nifc^en £ptad)e enttücbet „feft unb cttjaben" obet „feft

unb ^od)faf)tenb", obet „feft nnb gutet Tinge", obet „feft unb Doli 9iu!^e".

) Seutfdje *Runbfc^au, 1900, S9b. CV, S. 409 ff.
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£er §elb aller -gelben, toelc^en bie 5^i($tcr fo oft in bic OJ^itte ifjtcr

S(5§aufpiele gcftcEt !^a6cn, 9kma, gctjört .^ut cvftcn bicicr toter .klaffen; er

ift „feft unb erI)aBen". i'^einc SSoÜfommeii^eit , bie er iiict)t befi^t; feine

f)elbentat, bie er nic^t öoEBringt; !ein Sonntet, bnrc^ ba» er nid^t ben rechten

2Bcg finbet. @r ift „ieglirf)cn 2;roftc§, jeglicher i^ieBc, jcglid^er ^römmigfeit

einziger großer §alt, atte§ eblen 2Befen§ fteift^getüorbenc 33oIIenbung"

(39^aDa6'^uti). 5Jlan fte^t: ha^ ift ni(^t mcl)r (sfjarafter^eic^nung, fonbern

^luffteHnng eines Sugenbfpiegeli.

5ln ber toenig tuic^tigcn .Kategorie bcr „feften unb l)ocf)fa'^renben" gelben

ge^en tüir DorüBer; für ben S^pug „feft unb guter £inge" gibt ba§ ^öfifc^e

ßeben SSorbilber f)er, na(^ benen bie S)i(^ter Suftfpiel()clben jtriar öon etlt)a§

trioialem Schlag, aber boc^ nic^t öon ber abfoluten SSIutleere Diama§ fdjoffen.

„geft unb guter Singe" — nac§ unfereu ^3ta§ftäben PieHeic^t me^r guter

2)inge aU feft — finb bie !öniglic^en Sieb^aber in ber früher befdjriebencn

|)of= unb ^arentöfomöbie. Sie tüiffen jeben 2eben§genu§ ju fd^ä^en, finb

tDortne f^reunbe ber fd^önen fünfte, infonberf)eit be§ SBaEettg, finb öerliebt,

fobalb fie eine neue «Sc^ön^eit erfpä^t ^aben, beren

Solle .^üften, ic^lanfe ZaitLe, üpp'gen Sufcn, 'ilugleiit lang

fie aU ßenner ju fct)ä|en tüiffen, unb laffen fic^ im übrigen Don 9iegierung§*

forgen toenig anfechten; bafür finb ^rcunbe unb ÜJliniftcr ha.

f^ür ha^ bürgerli(^e 6c^aufpiel tüirb biefcr 2l)pu» beö gelben t)on ber

S)ramoturgie nicf)t jugclaffen; fo munter barf nur ein ^önig fein. S)en

S5ra()monen, .«aufzerren unb bergl !ommt bie „fefte unb ru^eoolle" Seele ju.

2)iefeö 6^ara!ter§ fc^ijnfteg ^^eiftcrftütf befi^t bie inbif(^e ^ü^ne im gelben

be§ „2;ontoägeI(^en»". £)er Kaufmann Sfc^arubatta , einft bcr 9ieic^ftc ber

Sieid^en, je^t burc^ feine ^rcigebigfeit öerarmt, ge^t mit Dorne!^mem @Ieidtj=

mut bur(^» 2eben. SCßenn ein Sctjatten oon 5[ReIan(^oIie auf i^m liegt, fo

ift e§ nid^t ber SSerluft ber S(^ä^e, ber i^m tüe^tut, fonbern ba§ er fte:^t,

mic mit bem 9teidt)tum au(^ bie fyrcunbe t)ingef(^lriunben finb. DHebertrac^t

bringt falfd)c 5ln!Iage unb ungered)te 25erurteilung über i^n. S(^on tüirb

er jum 2:obe gefüf)rt. 51I§ S)ulber pit er attem ftill; nur bafe fein 9tame

burcf) bie fd^impflic^e Sefc^utbigung befielt ift, fc^merjt i^n. äöie alle» plo^lii^

ftc^ äum ©Uten toenbet unb ba§ freunblic^fte ©lüdf fid^ i^m bietet, nimmt

er mit leife = fröf]lid)er ©elaffen^eit bas Unertüartcte ^in. 6ine ber ebelften

©eftalten be§ inbifc^en SLramo», h3of)I iüürbig, bem föniglid^en Kaufmann

S^afefpearel oergtidien ju toerben. 5lber fe^It nict)t boc^ auc^ 2;fcf)orubatta

ein le^te» ßttüoö 3um ootten, atmenben Seben? ißleibt nic^t eine getoiffe

SBIäffe unb Starrheit übrig, bie ben SBetrad^ter, iüenn audf) öietteid^t nur in

einzelnen Momenten, glauben läfet, feinen 5}ienf(^en Pon o^'^M'<^ "^"^ ^^^^

por 5lugen ju fe^en, fonbern bas toanbclnbe ^beal ber „feften unb ru^e=

Dotlen" Seele?

5tn ber Seite folc^er Selben ftel)t ein ©efd^ledjt Pon f^rauen, tüeld^e biefe

$oefie, felbft in ilirem innerften SSefen tneiblic^, mit aEem £uft ^olbefter

Öiebli(^!eit umtnoben ^at. 5J^an meint ju empfinben , P3ie ha§ eigene ^er^

ber S)i(^ter pon il)nen gefangen genommen ift, Pon biefen jarteften Seelen,
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bic in 3avtcftcn .Qövprrn tüofincn. 3?alb finb c§ tiefere, innerlichere !^ü(\,c,

mit tt)cld)en il)r 3'^'ii^cr gemalt iüirb, )o bei 6a!untaln, ber 5Jl)mpI)cntoci)tcr,

bereu llnid)ulb unb l^suc^enb ber ftiüe, ^eilitje [y^'icben ber Sßnlbeinftebelci

nmflibt. 2?alb bleibt bie Xidjtinu-^ mel)r auf ber ^Infjenfeite, toie bei ^JJcalauÜQ,

ber ^rin^effin, bie .^alibnfa qh'S bem ^i^'^oi^nito be§ fd)önen, fnnj'tbcciabten

^offräuleinö fid) entpuppen läfet. '!)3ieift tualtet rü()renbc, tcinc§ ©ebantcnS

an eiqcncy C^anbeln iäinc^c 3ii"flt^'öiilid)teit; julucilen fef)lt nid^t ein !^nq

felbftänbifler .Slraft, tt)ic bei ber tT)eIterfaf)renen ^öajantafena. ^m ©runbc

aber finb fie aüe einanber fdjlpefterlid) öljnlid), biefc g^rouen, qanj unb gar

I)ingegebcn an i^rc ßiebe, üon il^r burd^Icndjtet, !ranf oor Scfjnfnc^t, folangc

bie ©efdjide ifircr 5Jeigung abfjolb finb, ben 2;ob t)crbeiti)ünid)enb, tncnn bic

Hoffnung ]\i fdjtüinbcn fdjeint, fid) bem beliebten in fd)tüeigenb = bemütiger

Seligfeit entgrgenncigenb, lucnn er bie 5lrme nadj if)nen ausbreitet, in .^er,^c=

leib fid) ner^etjrenb, Inenn er mit fd)idfal§nmnad)tetcm ©eift fic t>on fid) ftö§t:

ober immer, ob blü^enb, ob binlnelfcub, üon berfelben blumengleidien ^nmut.

2em Odilen ' ^^"^ ^elbin tnibmcn !luge, t)ingebcnbe yyreunbe unb

grcunbinnen il)re £ienftc. 2?alb liölt ber ÜJiinifter , ber aHeö Sßcrftedfpiel

bc§ Schief falv burd)fd)aut, bie <}äben in fidjerer fganh; balb tt)ci§ bic alte,

braue, öielerfafjrenc 3?ubbf)apriefterin mit unerf(^öpfli(^cr ©üte unb ©efd)itf=

li(^!cit bie Siebenben burc^ alle @efal)ren !^inbnrd)(^uftcucrn. 3)ie föcgner

anbrerfeitö, bic öiubernben, bic Söfetüic^tcr tüerbcn meift rect)t flüchtig be=

lianbelt. S)a§ ^pradjtftüd unter i^ncn gehört iüiebcr bem „2;onh)ögeld^cn" an:

ber 23ruber einer fi3niglid]en T^auorite, ein gemeiner, rol)er unb feiger

5t?arücnu öom reinftcn SBaffer. Über biefc nieberc Sphäre bic 25öfen jur §ö^c

be§ j^amonifc^en ~ cine§ 9tid)arb III., einc§ ^ago — gu erl)ebcn l)ot man
nic^t Deriud)t unb I)ättc man nic^t Perftanben; bic |5^reil)cit unb Genialität

ber 2BcU6etrad)tung, ber aÜein fold)e il^cf)anblung bcy SBöfen möglid^ getücfcn

tuöre, tonnte auf bem iöoben 3"^icny nid)t ertüad)fen.

Xa5 .&eer ber ^tcbcnperfonen , bic ber 0^[)arafter\^cid)nuug !aum ernftlid)e

5tufgabcn ftcÜen, unb für bie meift ein 6trid) genügen mu§, läfjt fid) natür=

lid) nic^t anf^äl)len. S)a ift ber el)rtiiürbige, tueltentrüdte (äinfiebler unb ber

fd)impfenbe $oli^ift, bay .\}inb mit feinem ©pieljeug, ber unglüdlid)c Spieler,

ber in fid) gcl)t unb 5l^ettclmi3nd) lt)irb , anmutig=,3arte 2iklb= unb iylu§=

nt)mpl)cn, bie fid) ber traurigen 5)lenfd)en mit liebreid)er Sorgfalt annel)mcn.

33on größerer 2?ebeutnng aber finb ,^tüei ftel)cube ^'flui-'cn, an bcnen toir l^ier

nid)t üorübcrgel)en bürfcn: ber S5ita unb ber S3ibnfl)ata.

Xtn 5üita') befd)rcibcn bie 2;l)eoretifer aU einen 5)lann, ber fid) in ben

.^reifen ber l'ebeh)clt belocgt, o^ne felbft S5ioeur ,^n fein; ber letztere 3"9
treniger auf ber Strenge feiner Oiiunbfätjc al^; ouf ber 9hnniertl)eit feiner

TVinan^en berul)enb. Gr ift gefd)irfter JKcbner, Sd)öngeift, ja $Poet, entfaltet

in 2ßclt unb ^albn^elt bie gleid)c föcluanbtljcit, unb inbcm er fid) glüdlic^er

') ^ic^t tiollfotnincu trcffcrb fifliirictt ber 23itn in Jvriljrö Übctjclmng bt^ „lonlpäc^cldjcnö"

qI§ ..^öfling'. *iliic^ £. i.'f'-t)i-> „l)ol esprit" briicft nur eine Seite beö 23cgriffe^ aui. 2öilt

mnn für bie inbijc^e SlWjenljeit eine eutopäijcije Se^cidjnung nic^t eiitbcfjren, bütfte „^-ßaraiit"

immer noc^ ha'i bcfte 2Bort jcin.
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fituicrtcn ©önnctn fotüic fcf)öiien Ö^önnci-inncn nü^lid^ iinb angenehm maäji,

triftet er burd) fold)e latente fc^tectjt unb red^t fein 2eben. 3ft nun, toie

man banai^ ern)ai-tcn lüirb, für ha^ S^rama bcr 2?ito mit bem ^3iatel ber

S5cTQC^tIirf)feit beljaftet? ßeinc»tüeg§. ^m „3:ontr)ägcId)cn" tritt ein fef)r

forgfältig gcjeidjnetcr 25ita auf; cntfc^ieben ift e» nic^t be» S)id)ter'3 5tbfic^t,

if)n in fene» £irf)t 311 fc|en. 6r ift ©efolggmann balb 2]afantafcna§, bcr

tugcnblidjcn -öetäre, balb jene» üor^er erti3ä()nten groteSfen Äönig§ic^n:)ager§

;

aber er öcrfpottct ni(^t nur biefen ro^en ©efeüen bei jeber Gelegenheit,

fonbern er .^eigt gegen fein tüüfte» treiben ben Qufrid)tigcn SBiberluiUcn

be§ anftänbigen 5}knne§; er tritt i^m mit entrüftetem 2abel, mit gefc^icfter

©cgenaftion, ja fd)lieBlid) mit offenen 2^ätli(^ feiten entgegen. Söegtüerfenbe

äßorte über ben eblcn 5:fd)arubatta bulbet er nid)t; tnarm unb fein rü^mt

er üor bem gemeinen .^örer, bei bem er baburc^ nic^t» gu getoinncn Ijoffcn

barf, ben üornel]mcn Sinn beö feltenen ÜJIanne», ber arm gctDorben ift, Irie

ber tnafferreidje 2eid) öcrfiegt, tncil er in !^eifeer !^i\i S^urftenben ßrquicfung

gebracht bat. ^m l'eben tüie im 3)rama t)at e§ ja geiftreid)e ^^arafiten,

elegante Maitres de plaisir, gefd)icftc ®elcgen^eit»mad)er p öielen 3e^tcn

unb an öielen Crten gegeben, aber eine (Seftalt gu fd)affen, bie ha^ atte» ift

nnb obenbrein — lüenigften§ nad) ben lanbcsüblic^en ^JiaBftäben — ©entlcman,

lt)ar aKein ben ^ongieui-'^ünften be§ inbifc^en Scben§ unb 2)rama§ üorbe^alten.

2^er 2Birnid)!eit ^at bie§ S)rama and) bie berbe , mit ^anbfefter ^omiE

auöfta'fierte i^igur be§ 33ibuf§a!a\), ber luftigen 5]t^erion, entnommen, ^n bie

SBelt ber blumenreichen 9iebeprai^t, ber ät^crifct)en ßmpfinbungen, ber £oto§=

büfte poltert §icr bie alte oolfSmäBige SpaB^aftigfeit be§ .^anemurfteS herein

unb ooEfü^rt inmitten aller pompf)aften unb rüf)renben 5lftionen fe^r un=

geniert i()re ßlotüufprüngc. £er 5ßibuf^a!a foU, fo f(^reibt bie S^eorie oor,

burd) bie breifad)e ^omif ber ©eftalt, beS Äoftüm§ nnb ber 9tebe njirfen.

gr ift ein bucfliger, fafjlföpfiger ^Vo^xc[ öon ftolpcrigem Gang. S^ax ift er

23rafjmane — biefen ^ug f)at ber boshafte ^umor fiel) nid)t entgegen laffen
—

aber er fprid^t boc^ !ein ©anelrit, fonbern ben bequemen SBolfäbialeft. 2;ro^

feiner Sölpelliaftigfeit ift er ©enoffe unb greunb be§ ßönigg ober fonftigen

-Öelben unb bcffen 35ertrauter in feinen ^erjeniangelcgenbciten. 5l6er ber

3art()cit jener ßmpfinbungen fte^t er al§ unerbittlictjer Dtealift gegenüber, ber

Don ^bealen nur bie ber Äüd)e gelten läBt. SCßenn er übrigen» oiel gu tabeln

unb ju fingen finbet, ift ba§ begieiflid), benn auf 9iofen gebettet ift er burd)au§

nid)t. ßönig S^u^f^anta ift auf ber ^agb in bie ßinfiebelei gefommcn unb

liat bort bie fd)i)ne Safuntala gefe^en; man ^öre, tüa§ babei ber arme

SSibuibata auslüfteten l)at.

S^et SB i b u t f) a f a (ieufäcnb). Ud^, bie öcrmalcbcite ^Bei'djerung ! ^d) bin nief)r tot qI§

leSenbig! tiefer ßbnig mit feinem QJeiagc! Son ber 5reunbjd)aft mit bem t)abe ic^ näc^ften§

genug! „|)ei, ein 9{et)bod! §ei, ein .Reiter !" — mitten im ©ommer, jur t)eiBen ^JUttagS^eit,

wenn bie £d)atten jo ftein wie mögUc^ finb , muß man berumpürjc^en. ?lu§ ben fdjmu^igen,

n?arii;en, bittern ©ebirg^bädjen muß man trinten , in bcnen .gjaufen üon blättern jdjmimmen.

SBann ttirb le bie ßijensaeit eingct)aüen? Sdjtießtic^ gibt cä bann ein ©tücf ^in\äi, ba^ fit^

^) 3)ie Sßortbebcutung fc^eint ju fein „Sdjimpfrebner".
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»id)t gniicßcn läfet, fo Bvcnncnb '^nfe i[t ti. Hub 5ind)t§ tooKfiitjreu bte ^fcrbe, bic (SIcfantcit

einen i?ärin, bafj fein 5;)?eiiid) nn ®ri)Iafen bcnfcit fnim. Tann undfen einen öor ^oge biefc tier:

bammten .<tcr[c öon i'oiV'liiMlt'tn mit i()rem bctäuln-nbcn Wcbrüll, ivenn fie in bcn aBotb 3iet)en.

llnb rtU ob bamit bae Unijliict' jn @nbc linive! "Jlbev auf bie 4^entc \)at ficf) eine neue ^V'ule

gejct^t. 'Mi er hinter bem JRel) ^er un^ allen babungefatjren ift ,
gerät ber liebe ^;>exx in eine

fromme ©inftebelei, unb ba mufi nnfcr böfe^ @ejd)icf il)m jo ein @inficb(cvmäbd)i'U über ben

2.'Beg fiif)ren , Safnntola t)eiJ3t fie; feit er bie gcfcT)en t)nt, ift nid)t nu-ljr bic 9fcbe babon , baf;

man ,^nr 3tabt 3urüdfal)ren tonnte. S^ie gan.^e ''JiQd)t bi-J .jnm l)cUen lUorgcn Ijab id) tcin

5luge jngctan, fo mnüte id) nn bie @cfri)id}te benfen.

^Jtatürlidj crl)c6t fi(^ bie .<i?omiE bcS SSibiif^nfa t)on Sieben auä) 511 2:dtlt(^ =

feiten, jum i)ractical joke, (^cnancr cicfaflt pt pajüoen SioIIc babci. 5lBct

nic^t immer ift biefe ^'U}nx auf bem ^hüeou niebvicjcx Söd^etlidjtcit ficlaffen

trorbcn. £ci- S^id^tcr be§ „2:ontt)Q(^cIdjcn§", unter bcn inbifc^cn 3)ramati!ern

bcr c^rö^te 531cifter in ber ©eftaltuufl eblcr 9tealität, fonb im 93ibuft)a!a=

tt]pu§ ba» 5Jtaterial, au§ tüeld)cm er bc§ 2;f(^arubatta ^reunb ^kitrc^a

c^cbilbct I}at. gür gute§ (äffen fe§tt auä) biefem ^JJiaitrct)o ba^ Organ nid)t;

bafür ift er 5ßibuff)a!a. W\t 6c()ufuc^t bcnft er an bie fd)öne 3'-'^^ ^nrüc!,

lüo fein g^reunb nod) bcr reid)c ^Jiann Irar unb er fclbft, bcl^acjlic^ ©üf3ig=

fetten cffenb, in ber §ouötür faf3 : „Um mic^ t)erum ftanbcn f)unbcrt .^^riftall=

fd)ä(d)cn tüic um einen ^taler; ba taud)te iä) bie (^^inger r)icr ein unb bort ein

unb fd)ob bann aEe» fort unb öcrbaute, ttjie auf einem $|>la^ ein Stier fte^t

unb n3icberfäut." 511» man if)m au§nat)m§toeife einmal bic bem SBratjmancn

jutommenben ß^ren erlneifcn tüiH, bemertt er offenfjcr^ig: „$Ißie fid) bie

(äibcc^fe o^ne gü^c unter ben 6d)langen ausnimmt, fo netime iä) mid) unter

ben 23raf)mancn aus." 5l6cr unter bcr armfeligcn i^igur, bie er mit feinen

6d)n.iäd)cn mad)t, ftcdt ein ha§ Sebcn flar betradjtcuber ^U)ilofopl) unb oben=

brcin ein yjJenid) bon golbener ^rcunbcytrcuc. ?llle fjaben bcn öcrarmten

2:fd)arubatta öcriaffen, nur er nid)t. 2ßie ber ^^reunb fi(^ in melanc^oliid^e

SBctrac^tungcn eiujpinnt, h)ei§ er it)m auf ha^ t)er]Iid)ftc unb tvöftlid)fte

,^u^urebcn. S3or (^erid)t finbet er Söorte üoQ cntrüfteter 5öerebiamteit , bie

U]i|d)ulb be§ ^i-'ci'nbcs ]u beteuern. %U 5:id)arubatta ,^um 2obe geführt

n)crbcn foü, bietet er ben ,^cnfcröfncd)ten für il)n fid) fclbft: „;^c^ tann uid)t

leben oljne meinen lieben fyrcunb!" (äiue ?}igur mie bie beS I1caitrcl)a lcl)rt,

bau bem inbijdjcn Xrama boc^ nid)t überall bic ^öljigfcit gcfcl}lt l)at, ganje

5)icni(^cn 3u bilben, ^ienid)cn, bic mcf)r finb aU eine ncrförpcrte 6igcnjd)aft.

5lber freilief) ift foldjcy Oicüngcii feiten, unb e§ fd)eiut taum aufecrbalb ber

£p[)ärc bcufbav, in h)cld)cr ein 23eifal5 nicbercr Sigcnjdjaftcn, ein Hinflug öon

.^omif bie (?t)araftere bapor bett)a[)rt, fid) in £uft unh (vrl)abcnl)cit auf,^nlöfen.

TX.

6§ bleibt uns übrig, bie 2;cd)nif ju betrad)ten, mit tncldjer man ?lftc

unb Svenen baute, ben Xialog fütjrte.

SBie tüir fdjon eitnälintcn, folgt auf ba» Jöorfpicl, in bcfjcn Glitte ber

Sdjauipiclbircftor ftel)t, eine tiicd)iclubc ^a[)[ Pon Elften — ctlna Pier, fünf,

ficbcn, ,^cl)u. Ter cin.^clne 5ltt foU ein in fid) rclatio abgcfd)loffcnc§ Stücf ber

©cfamtl)anblung uuifaffcn — fo Pcrlangt cö bie 2:l)corie, unb lt)cnigften§ im
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(langen ^at bie $Prajt§, tüte ftd^ auc^ o^nc btel ^unft bon felBft evgaS, bie»

©efe^ Befolgt. ^""e^'V^fi ^c» 5l!te§ ^^cxrfdjt ßtn^eit ber 3cit; ein 25organg

teilet \iä) unmittelbar an bcn anbeten; e§ gilt für un^uläffig, bem 5l!t einen

^n'^alt ju geben, ber bie Douer etne§ Sage? überfd^reitct. 3^M'(^en jtüei Elften

über barf ha^ 2}er[treid)en einer 3^ifc[)en3eit angenommen tüerben, fo ba^

bie |)anblung be§ ganjen S)rama§ fid) über einen größeren Zeitraum erftrcden

!ann — eine fyreÜ^cit, bie fic^ bei ber Steigung ber ^ni^ci^' ^^^Q l^ingejogene

epif(5^e .^anblungen ju bramatifieren, ni(^t entbel^ren lie§. Über bie ©reigniffc,

trelc^e 3tüifd)en jtnei 31!ten liegen, !ann ber ^uff^auer burcf) ein 3^if^en=

fpiel orientiert tnerben; biei bicnt jugleii^ baju, il)n mit 23orgängen belannt

3U machen, beren fjenifci^e 2)arfteEung !ein ^i^t^reffe bieten ober gegen Sitte

unb ©efi^mad Derfto§en lüurbe. ^ene Steigerung ber Spannung, hk ttiir im

5l!tf(^IuB getüo^nt finb, ift bem inbifc^en S)rama fremb.

S)ex 3l!t !ann eine einzige gro§e 63ene bilben; er !ann au(5§ eine 5luf=

einanbcrfolge öon Sjencn entölten ^). ^erfonen !ommen unb gelten; ber Ort

tüed)felt; ernfte unb !omif(^e 5luftritte !önnen einanber ablöfen. £)ie £)iaIog=

fjenen bringen immer nur eine befc^ränÜe ^a^l üon ^erfonen miteinanber in

^erüf)rung; größere 5llaffen auftreten 3u laffen unb in ^etüegung ju !^alten

fe^lt e» an 5]tut unb an ©ef(^idlid)feit. 5!}lonologe tüerben nic^t ungern

öertranbt. S)te gütionen unb 5lu§^tlfen, beren ber t^eatralifc^e £)ialog

bebarf, um bal ^Publüum über alle§ 5Rötige ju orientieren, ]§aben i^re feften

fyormen. Wan fann „für ft(^" fpred)en, nur bem $Publtfum, aber niä^t ben

anberen ^perfonen ber ©jenen !^örbar; mehrere !önnen untereinonber öon ben

übrigen unge'^ört reben : bann ftreden fic gegen bie, iüelcfie nic^tg ^^ören

fotten, bie „breifatjnige §anb" au§, b. ^. bie §anb mit bret erhobenen gingern,

ba§ ©l)mbol bafür, ba§ jene t)on ber Unterrebung abgefd^nitten finb. 5lud)

„in bie Suft" !ann gefproctjen toerben, b. fj. ju einer nic^t ficfitbaren $erfon,

beten 5lnttüort ber 9tebenbe felbft bann tuibergibt. ©o im „2:onroägeId)en":

2;er 5]Uf}eur (f)in^otd)cnb). ?tun, toag gibt'^ bal §e, tDO§ fagt tl)r? aSafantafenas

böfer ©Icfant läuft {)crunt, bcn mein ben ^foftenbred)cr "Reifet?

^at eine $erfon einer anberen £)inge ju fagen, bie bem ^Su'^örer fi^on

Mannt finb, fo tuenbet man, um bie 3Bieberf)oIung ju üermeiben, ba§ ein=

fad)fte ^Rittet an: ber eine fagt e§ bem anberen in§ O^r.

£ie§ finb bie 5lu^erlid)feiten ber 3)ialogfü^rung; ba§ innere Sßcfen be§

5)ialog§ folgt mit 5lotn)cnbig!eit au§ bem äßefen be§ inbif(^en 3)rama§.

Sreu feiner 5ktur, nid)t oI§ h3a:^re§ „£rama", b. I§. ^anblung, fonbern

ol§ „51atafa", b. ^. 2;anapoem, tüill bieg £rama Stimmungen auebreiten unb

i^r S5ilb mit bid^terift^em ©djmud gieren. So mufe fid) ^ier ein 5Dialog

bilben, ber ein Söerfaeug eben für biefe 5lufga6en ift, ber aber feiner 9Zatur

nac^ nic^t barauf angelegt fein !ann, öanblung in fic^ ju fd)liefeen ober ben

.^^ontraft aufeinanber praEenber 6^ara!tere gu enttüideln.

') 2er SBcgriff ber ©acne teirb ätoar bon ben ^nbern nicf)t auSbrüdlic^ formuliert, ift aBer

ber <Baä)e naä) boi^ felbftucrftänblic^ öor'^anben.
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SSotion biciei- Xiatog nid)t6 tncifj, ift bcr cilertbc Sd)titt bcr 511m !^\d, jur

%ai bränflcnbcn 0)cban!cn, alle 5ttcmlofit]!cit, ©tofe imb ©cgciiftotj im 5hi Quf=

cinanber foU^cnb. 5Jtan £)at immer ^i-'it; man !ef)rt in cublofcn 2Bicber=

t)oliiiu^cn immer auf bcnfelbcu '^untt jurüc!. ^yremb ift bcm Sjialog oucf)

ein folc^cy .s>criiorfcf)rcn ber :^nbiüibualität bcr Üicbenbcn, ba§ au§ if)ren

2Bortcn nidjt bcftänbiij biefclbc Stimme bc§ S;id)ter» l)crau§flc^5rt ttjürbe.

23crfnc^e, bic einzelnen ^perfonen in if)rcr ytebctneife ein 23ilb i()rer felbft

geben ju laffen, finb nid)t über fd)mädjlid)c, meift fonöentioncßc ?tnfänge

t)inQuÄ gcbicl)en. £ay fojialc unb 23itbungynit)eau tommt freilid) in gcrtiffer

SBcifc im 2Bcd)fel be» San-ifrit unb öcrfdjicbencr f)öt)ercr unb niebcrer ^raErit§

,^um 5Ub3briicf. 2)ic ^omit bey $ßibufha!a — man erinnere fid) etma an ben

Uiigliirflid)en, bcr Xul)if)anta auf ber ^09^ begleiten mufe — , bic 6d)impfereten

be§ üulgären Stra&cnpublüumy '^aben i^rc eigene berbe Sonart. 5lber fobalb

ba§ 2)rama ^u hcn crf)abcncren 9{cgioncn aufftcigt, tuirb tuie bie 6t)arattere

fo and) bic ^Jicbc nnpcrfönlid). Sie ift immer glcid) fein, fompli^icrt, gcift=

rcic^, öon immer bcrfelbcn fcntimcntalen SBeic^^eit ober bcmfctbcn DoUlönenben

Spat^oy. 5lllc ^crjoncn finb unermüblid) in ^lomplimentcn, in bcn t)or=

gcfd)riebcncn farblofcn nnb int)aÜ§Iccrcn 5lu§erungcn ber tnbifd}cn .§öflid)!eit.

Oft neigen ftc ju pt)ilofopI)ifd) angcl)aud)ter Üiebelncife ober ju boppclfinnigem

Stnybrncf, au» mclct)cm bcr Äcnncr bie Einbeulung auf Äommcnbcy ^erauö()ört.

5Iud) finb fic gern barauf bebadjt, an bcftimmtcn Stellen bcy Stüctc§ jene

bcftimmten 5}igurcn ober Drnomcntc anzubringen, tt)c(d)c ba§ ©utbünfen ber

bramatnrgifdjcn föefet^gcber für bcn bctueffcnbcn Ort empfohlen ^at (oben

S. 72) — bcifpiclymcifc nat)c bcm Eingang bcy Stüdey eine 5iu^erung üon

Oilüdäcmpfinbung, eine ^tuBcrung bcr 5icugier unb Überrafdjung; im britten

ber fünf leite, mcld;)e man unterfd)cibet, bic (ärmögung einer zmeifclt)aften

(iocntualität, aufgelegte Sprad)c — unb fo fort bic langen ßiften l)inburd),

mdc^c bie Itjcorie in i()rcr 5)lcigung, bem ©id^ter feine S3cmcgungen üor^u^

zeichnen, aufgcftcClt (]at.

Xoy fc^iDcrftc .^inbcrniö aber für bic (^utmirflung eincy tüirtlid) brama=

tifd]cn Xialogy liegt barin, bafj , toic fd)on früt)cr bcrül)rt lt)orbcn ift, bic

i|}rofa bcftänbig mit iöcrfcn luedjfclt; nid)t mit fortlaufenbcn ^^tbfd)nittcn in

poetifd^cr (^orm, fonbcrn mit einzelnen Strophen ober l^ier unb ba mit JHei()cn

aufcinanbcr folgcnbcr Stropl)cn, öon bencn febe, in il)rcn eigenen iKa^men

gefaßt, ein ©an^cö für fid) bilbet. 3)af3 c§ bcr bramatifd)en Xic^tung —
üicUcidit infolge i[)rcy engen ii?ünbniffcö mit ^cufit unb Zan\ — nic^t tnic

ber 6pif bcy ^JJJatjabtjarata gelungen ift, bie alte unbe^ilftidjc ^JJnjdjung öon

^rofa unb 5l]>ocfic ') ,^u übcrminbcn, mar in bcr 2;at ocrljängniyDOÜ. 2ßic

tann bic S^ene frei oortoärtö fd)rcitcn, mcnn fortmälircnb bic ^cmcgung

unterbrod)cn mirb, um für felbftänbigc f leine 5poemc 9iaum 3U fdjaffcn'^^).

') Sit ctiniiern ()ict an boö, tvai übet boö ältere (_^tid)einen bicjeö 0>mitd)eä flefaöt toorben

ift: oben 1890, 5<b. CI, ©. .-«2
f.; 1900, S^b. CV, g. 412 f.; 1901, 5Bb. CIX, S. 81-8.

2j Wübcrnc Übcrjetungeu Ijobeii tiielfad) bie Uncbcntjcit befeitigl unb burc^geljeiib beit unö

Qctäufigcu 3a"'bfiii^"'i burd)gefü{)rt. 2;ie gütm mag baburc^ an £d)ön^eit gewinnen; il)te

C*c^tl)cit gct)t burdjaud tetlorcn.
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5Jian ^alk biefe ©jenen neben bie ber gtiec^ifd^en Stagöbic: biefelbe 25er=

f(i)iebenöeit toie jtoifc^cn ben 23anlticrfen ^nbien§, bie bon oben bi§ unten

mit ^)Iaftii(^em <^ä)mud bebedft finb, unb ben gned)ifd)en Stempeln, h)el(^e

biefen ©c^mudE auf toenige, fefte ©teilen befc^ränfen , um im übtigen aücin

bie großen, nadttcn Sinien ber arc^iteftonifc^en ©tru!tur mit i^rev öoHen

3Buc^t tüit!en ju laffcn. S)ie ^ßcrje be» inbifdjen S)xamQ§ ergießen beftänbig

ba§ ©piel öon taufenb bunten Sid^tern um bie §anblung. SSettiegt fic^ ber

|)elb inmitten großartiger ober id)öncr 5tatur, tnic !önnte man bem toiber^

fielen, über bereu ©d)ilberung für eine 2!Beile aUey anbere ju öergefjen?

5Rüffen nic^t bie 2!iefen bes S^ergtoalbe^ , toeldie 9iama burd^tuanbert, mit

il^ret unergrünbli(^en, fc^toeigcnben Sinfamfeit unb bem lüalboerlorenen ©i(^=

regen otte§ (Setier§ in einem Sßortbitfid^t öon ©tropl^en gefeiert toerben, beren

gleii^en nur 5B^at)ab^uti§ granbiofe 5]3!^antafte erfinnen fann? §ier !^eben

ftd^ au» bem ^rofabialog ©entenjen über Sugenb unb £eben»glütf !^erau§.

S)ort tüirb ba» anmutige ©ebofjren einer ©(^önen gefeiert. Ober ber ©tunben=

anfager melbet bie SageSjeit : gum Untergang fintt ber §err)cf)er ber ^Pftanjen,

ber 5Jtonb, tod^^renb brüben, öom ^^Jlorgenrot angetünbigt, bie ©onne empor=

fteigt. Dft bilbet bie 5profa nur hcn fyaben, an h)eld)em folc^e poeti)(^e

^Perlen aufgewogen finb. ßein ^toeifel, ha'^ £)i(i)ter unb $ßubli!um öielme^r

in biefen aU in jener ha^ fe^en, tnorin fict) bie ©eele be§ 2Öer!e§ am boUften

offenbart. Über ber ^^reube aber an fold^em 5luffliegen ju l^rifd)en |)ö^en

bemer!t man nid)t, baß ba§ eigene Sebcn, tt)elc^e§ biefe fleinen ^unftmerte im

^nfttoer! entfalten, ba§ ßeben be§ Ö)an3en, bem fie angehören, fd^lüäc^t, bie

äßirfung ber biefem innetüo^nenben ^'äfte in falfc^e 9iic^tungen bröngt.

2)o(^ man öergeffe für einen 5lugenblitf bie§ ©an^e unb üertiefe ftd^ in

bie einzelne ©ituation. Söelc^e f^üfle öon 5lnmut, öon glön^enben, f(^illernben

f^arben, öon öerfd)tDenberifc^cm ^omp ! 2Bie tneiß man mit ber 5]}rac^t tü^ner,

f)immetl^od) übereinanber getürmter Silber bie ^^antafte ju bcraufi^cn! 2ßie bem

leifen |)in= unb §erlx)ogen jartefter @mpfinbung äßorte öoü 2Bo{)Uaut3u leiten!

®er ©etoitterabenb im „Sontoägclc^en": im S5li|c5fd)cin , unter bem

5lufru^r ber Elemente, umtönt öon ben ßiebe§fd)reien ber Pfauen, fc^reitet

SSafantafena, ha§ Inunberüoüe SCßeib, bem §oufe be§ (beliebten ju.

SÖüjantajena (ju i'^rcin Segleiter) ^):

2)te jorn'ge ^lebenfau^lerin

§emmt mir ben ''^^ah, bie 9Zac^t.

SLonneinb unb »icber bonnernb ju mir iprid)t fie:

2örin, roo'^in ber 2öcg?

Sßenn fic^ an meinet ttioltenld^treren Sufens ^ßrangen

S;er Siebfte freut, tvai> geht's bic^ an?

Ser Segleiter. 2öo^l, .^errin, jo antworte bu ber 5iacl)t unb fdjilt fie.

SSofantafena. Süa^ {)ilft e», gj^funi^f fie ju fc^eltenl ©ie ift ein SCßeib unb jo 1)at fie

törichten ©inn. Slber bcbenfe, git^unö:

2)iag bie SBolfe ben Sli^ fenben, Ütegengüffe unb 2^onnerfc^all,

Cb fall ber xog, ob ^ei|, fragt uicöt ba-j SCßeib, bas bem ©eliebtcn nal^t.

^) SBir überfe^en nur einen Xeil ber 9teben. Ser Segteiter ift ber oben (6. 76) bcfproc^enc

.Sita".

Keutfc^e SRunbfc^au. XXIX, 4. 6
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J'cr Begleiter, i^afantau-na, fic"^, fic^, bicje nnbte SBoüe —
SturinbcicljUniuiit in raid)cin Sraiig mit bcö 'iKcficn'g ^^ffitcn,

5Jlit bcö S^omierv ''4>i-i»fLMitini, t)cUer i>liljc->fiit)nc

©reift bcu llJonb fic an unb raubt feinet Stra'^tcn fVüQe,

2Bie be^ )rf)iPQd)en ^-fii'^Jf^ ©tobt mäc^t'gcr ©icger plünbert.

5Bafa ntnicno. <Bo ift ca, lieber. ®cf)au f)in:

li-ö )d)n.ianb bcr Sterne Renditen ii'ic ber Sant

gut 2Bol)Itat, bic man jc^(cd)teni 3JJann erinieö.
,

©[analog liegt "^loxb unb ©üb unb Cft unb äBeft,

®tei(^ <yrauen, bic imm ^ieOften finb cictrcnnt.

©ic{), ift Cö nidjt, aii f)ättc burri) unb burd)

S?eä ©ötterfönigg ftammeubcä ©t'idjofj

2!aa ^immel^jclt burc^glüt)t, ba^ c» 3erfd)mel,^enb

3um C^'rbreid) lid) ergiefjt in Iropfeumccren ?

Ter 23egleiter. ^crriu, ttage uidjt barübcr. 3ft ^od) bcr 93(ii} btr bicnftbar:

2öie auf bc>S ©öttcretcfanton 23ruft bic fdjluautc Öo[biri)nur,

Söic Uieifee^' Sanner aufgepflanzt auf ^5d;ftein ^Bcrge^gipfel,

ört)eUt er, in bc^ ^immeteljerrn 'ipataft ala ^add (cud)tenb,

Sir burd) bie ^lnri)t ben bunfcln Sin'g ,^u be^ ©eticbtcn ^aufe.

SÖaf an tafena. l^ieber, f)icr ift tai '^aua

2)er SBegleiter. 3" jcglic^et ßunft bift bu erfof)reu unb bebarfft be§ Üiot» nid^t. 3lber

bod^ fjcifjt 5reunbid)aft mic^ rcbcn. 3.Mft bu in biee ^au^ eingetreten, t)üte bid) tior aH^u

ftarfem 3i''i^"fn ~
2cnn n;o 3oi^» if*» '''o giib'ö ba i'icbc? Toä) wo gäb'§ Siebe o^ne 3""^"'

3ürn unb mac^e ben Siebftcn jürncn. S^erjrit) unb tafj and) itjn öerjeif)n.

^oä) genug bation! ige, iljr Seute, melbct bem ebten 2fd)arubatta:

3n btütenbuftbnrri)t)aud)tcr, irotfenprangenbcr Stunbe

^Jüfjt beinern ^auö bic i2d)önftc, licbeub, frotjlidjcn Apcrjcn?,

5Rit rcgcntriefenben Socfcn.

©rfc^recft öom 2Bcttertoben, bcinen ^InblicE erfc()nenb,

9Bom ffud)tcn £d)Ianim fid^ rein'genb, ber on beui jyufereif '^aftct,

Stcl)t fic oor beiner lux.

2ßic flutet in bicfcn Sieben bcr (Strom möc^tic^cr Silber! SOßie Icudjtct,

ben S3litjen beg Xropenqelüitterö ä^nlid), 33crc^lcid) über 23erglcid) immer

junfclnber, immer ficgrcid)er nuf! .t)immcl unb ^-inftcrni», SBolfcn unb

SBütje finb belebt. Xn näc^tüd)c Sturm ücrmifdjt fid) bem 5ltem ber £eiben=

fc^ajt. %üc Aträfte be5 llniücrfumy ücrl)crrlic^en mit i[)rcm Stoben ben äßeg

ber ^iebe, ben boä Sßeib in feiner ftoljen Sd)ünt)cit loanbclt.

6inc anbere S^^enc, erleid) bcr uoric^cn uon 2iebe unb Seljnfndjt bur(^=

tüeljt, ober toie öerfd)icben üon jener. Sie Cjel)5rt bem Sdjaufpiel Sl)aüabl)uti§

Don Sitae !i^ei|"tof}uufl unb 3Biebertet)r nu. ^Kania, faum nad) unermeßlichen

Reiben mit ber geraubten föattin, ber treucften of)negleid)cu, loiebcr üereinigt,

l)ot feinem 23oU, ioeldjeö unciered)t an \i)xn '}icinl)eit ,^lüeifelt, haä über=

mcnfd)lid)c Cpfer bringen muffen, fie üou fid) ,yi ftofjcn. Die ©angc^göttin

l)at fid) it)rer erbarmt unb fie menfd)lid)en ilUirfen eutrüdt; bic beiben Sö()ne,

bencn fie bas i'cbcn c\ab , l)ai bie Ööltin ber Cb[)ut be» beften ^^.^flcgcrö in

Ijeiliger 25}albeinficbelei annertraut. l'ange ^al)xc finb barübcr l)ingcgangen;

mit gramüeriel)rtcm .Strien t)at fRama feincö föniglidjcu Zimtes giloaltet.

;3e^t füt)rt il)n fein ÜBcg in jene äl^älbcr, in locldjcn er cinft mit ©ita feligc

Reiten oerlcbt ^at. Xic Erinnerungen lüedeu iljm überloältigcnben Sdjmerj.
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2)a Bereitet bie ©öttin (Sani^a if)m gc^cimniSDoüc Sinbenmg. ©ie fü^t eä,

b:i^ ©!ta, tüctin auc^ imi"id)tbar, if)m na()cn barf, burcf) ben 3au6er i^rer

föegentüQi-t 2roft in feine 6cclc ,^u crcjicBcii. 5lu» ben fluten bev ©obaöari

fteigt bie ©ntfdjlüunbene jur ^enfrf^emüeU empor:

ßicb[id)en '3liigcfiii)te, ob and) iBtäfie bie Söangen,

Sic abget)iirintcn,

Unb iöcvunrrung bc§ -öaavcö ^vac^t umfängt,

Seä SeibcnS Ictb{)aftcö 9?ilb, erfüllt öon ben ©d^mcrjcn

getrennter Siebe:

©0 ge^t S)irf)anafaÄ 2;od)ter ein in ben Söalb.

Sßon einer glu^n^mp'^e Begleitet, tritt fie ju S^oma, ungcfe'^en t)on i'^m

iinb bon feiner S3egleitcrin, einer SSalbgöttin, einft ber f^reunbin ©ita§, aU
fie nod) bicfe 2jBälber Belno^nte. Siama Brid)t unter ben Qualen ber Erinnerung

^ufammen.

Ütama. Öraufame Soc^ter Sfc^anafaä! 2Bo^in id) blicEe, glaube iäf bic^ ju fefjen. 2u
aber erbarmft bid) meiner nid)t.

aBel)e, .^errtn, mein -^crje bricht; fraftlog ftnf ic^ ju 35oben.

ßeer, od), i[t mir ba% »citc ?Ilt; flammenbe ©tut tierjc^rt mic^.

Slbgrunb finfterer 5Ud)t umfängt mir bie tiertpaifte Seele.

Sc^on entidjiuinben bie Sinne mir. 2Bie foll id) 3lrmer enben?

(Sr roirb obnmädjtig.)

©ita (unfid)tbar). D i?ummcr, o Kummer! £)f)nmad)t '^at lifn erfaßt, ben ©beln!

2'tc 2Balbgöttin. ftönig, fomm ju bir, fomm ju bir!

©ita. SBt'be, bu ©bler! Um mid) ^Jlrme uerfinfft bu, ber bu aller ßreaturen .^eit in

bir trägft, immer mieber unb tt-ieber tu bie§ löbliche, fc^redenäreidje ßeib. 2Bet)e, mein Seben

jc^iuinbet. (©ie teirb o^nmäd)tig.)

Die ^fu^nqmpbe. Siebe, fomm ju bir, fomm ju bir! 8a^ betner §anb 33crüf|rung

t)lama ben .^of)en bem Seben »iebcrgeben.

Die 2BalbgDttin. 2öie, fommt er nod) ntd)t ipieber ju fic^? €> ©ita, bn liebe

jyreunbin, loo bift bu? 9tuf i^u ^um Setuufetfein aurürf, ben .^errn beine» Sebenä. (©ita,

Ijcftig bittjcgt, nal)t il)m unb berüfirt il)n an ^ct^ unb ©tirn.)

Sie äöalbgöttin. D SUid! 3iama ift loieber erroad)t.

Oiama. 2Beld) ambrofifdjcr 2)uft burdjftvömt mir plö^lic^

;5nnen, aufeen ben Seib unb aße ©lieber?

SBea 23erü^ruiig gibt mir ba§ Seben toiebet,

SBringt mir fclige Suft, bringt mir 33eti3rung?

(ffionneUoü bie ^Jlugen fc^liefeenb.) g':^""^'" 2Batbnt)mp^e! Sßelc^e» ©lud!

3)ie SOBalbgottin. Sßas ift gefd)ef)en, mein ßönig?

Slama. 2öa^ anber?, Jreunbin, aU baf; S)fd)anafa§ 2oc^ter mir genagt ift?

2)ie ^löalbgottin. O, wo ift fie, IJiama, ^o^er fiönig?

9lamn (bie Sßonne ber Serüt)rung burd; ©ebürben auebrüdenb). ©ie^, fte^t fie bcnn

uid)t bor mir?

Sie Söalbgbttin. ?lcb, quält mid) ?lrme ber ©d^mcrj um bie geliebte g"""^'" no"^

nid)t genug, baf3 bu mit fo berjäerreifjenben, graufamen ÜBa^nreben meine Qual noc^ mehren

lUuBt ?

©ita. ^ä) füllte ipeggeljen. 9lber be^ (Sbten ^Berüfjrung ergie§t in mic^ burd^ treuer

Siebe ßiaft freunblid)e ßüt)lung. 3m 9iu befänftigt fie bas alte, fd^mere Seib. ©o feffelt fie

mit unbe^iinngbarer ÜJemalt meine ^anb, bie fdjroeijjbebedt, gelähmt, ol)nmäd)tig jittert.

Otama (jur äöalbgbttinj. [yreunbin, ha^ finb uid)t äßabnrcben.

Sie ^anb, bie bei ber äJermäblung geft id) ecfaßte, bie gefd)müdte,

Sie fo oft mic^ bcfeligt mit lieblicher, ambrofifd) linber SSerii^rung —
6*



84 2:cutjd}e ^Kunbjdjau.

©ita. ?(d), bciiic Siebe, bu Gblcr, ift ja nod) bie alte!

9i a m a.

Sie gleici^ Icifcm a3)ct)en tiit)Icn 'Sd)nce^ mir crfrijdjt bie ©tirn, bie (jeißc,

2^ic ja-z-minfllcid) fiiojpcn,vute ^anb, bie teure, id) fjab fie ergriffen!

((5ö ift i'^m gelungen, i'^re .g)Qnb ju faffen.)

Sita. ?lc^, id) toergeffe mid)! Seine ^erüf)rung Derttiirrt mein ^ex^.

9tama (yir üyalbgiJttin). ^yreunbin, bie ÜBonne nmdjt mir bie ©innc fcJ^n?inben. ^dy

bin mein jelbft nid)t ^crr öor I5rrcgung. .fialtc bu fie feft!

5^ie SBalbgöttin. 'ild), ba^ ift 2ßal)nfinn! (Sita, in t)Dc^fter Ü^eivegung, reifet iljre

§Qnb Id5 nnb jieljt fic^ Don i^m jurürf.)

9tamn. C 3'ini"'fi^' irf) ^i^f Üf '"ii^ entfd)Unnben laffen!

3f)rer ^lanb i^lume 3art — ad), fie ift meiner .ipanb, frofttoö bcr frafttofcn,

3ittcrnb ber bebenben, gtü()enb bcr glüf)enben jät)ting^ cntfunten.

Sita. 3'^nimer! O 3tt^t"i"fi;! 5Ba(b irrt fein luirrer 83licf unftet um^er, botb ift er

erftarrt. *Jtod) immer fann er firi) nid}t faffen.

Sie 51"Bni)nipbf (Sita aufmerffam mit tiebenoUem l'äd)eln betrarijtenb).

(yrfdjanernb gittert unter ber 33criit)rung

S}e» Iiebftcn ^ann§ bie leure, Sd)Uicife bcbedt fie,

SBie be» .Uabambabaume^ SBlütenjnicige

SJom Stegengufe beftrömt im Sturme fd^ivanten.

Sita (für fid)). ^'t'^"^"^)^» i^) "^"§ ^^^ t)Dr ber götttidjen [ytnfenljmpbe fdjämcn, baf3 id;

mic^ nid)t bc()errfd)cn tonn. 2Baö nnrb fie baOon benfen , bafe an iljui, ber mid) öcrlaffen f)"tr

fo mein ^erj b^ngt!

üiama (nad) allen Seiten b(idenb). ?(rf) , n?ie fonnteft bu mir entfdjnnnben? .^aft bu

benn fein Grbarmcn mit mir?

Sita, ^a, ivirtlid), id) bin erbarmungöloö, ba^ id} eö trage, 3U leben, luenn ic^ bic^ fo

leiben febe.
—

'^ix brechen l^ier ah. 2)ie Sänc^en iinb SBicbcr^oIunc^cn, üou benen jcbcS

inbifct)c ^rama S^cne für (5,^cne öod ift, lücrbcn frf)on in bcm öon ini§ au£ =

(jcfjobcncn Stücf füI)lbQi;, unb tDÜibcn c» nod) nicl Tnc()t tücrbcn, bürften tniu

ben c^on.^cn ^luftvitt c^cbcn. 2l6er iDic ücrfd)ir)iiibcn fold)c Sdjlüädjcn öor bcr

^innic^tcit, bcr rüf)rcnbcn Sd)önl^ctt bicfcr 5|^oc[ic! 3]om föcl)cimniy jcnfcitigcr

(5iicittcrrt)clt biird)()aiid)t, in ^artcr 5}tittc ^Inifc^cn Siraiim luib 233ir!lid}!cit

fd)ti3ct)t bie 8^cnc, c^clDcbt niiS ßicbc, i'cibcn, ,^aiibcrt)aftcm 2;ro[t. £ic ift

lüürbifl, bcn 2ßcg ,^u bcr Sd)hiBf,^ciic bcsfclbcn Tramoö 511 Bereiten, bie bcm

Seiben 5HamQ5 unb Sita» boy gotti]cid)affene (5nbc brint-it. @in 8d)Qufpiel

im Sd)aufpiel baut fid) nnf; me[)r aU einmal ()aben inbifd)e 2)ramen bieo

^totiü bc5 .Sjamlct uorn^ci-jt^cnommcn. ^^n bcr SBalbeinficbcIci am föangc^

erf)cbt fic^ bie iöiibne, auf lüctd)cr 'Jh)mpl)cn bcm jufd)aucuben 9{ama feine

eii^ene unb 8itai5 Wefd)id)tc üor 'klugen fteücu, it)m offenbaien, h)ic über ber

JöcrftoHencn c^öttlic^e .t)ulb gemattet ()at, lüic bie 3^^ßi"iV^f"fl^cn' ^^^ [^^

qeboren, öon Wott^eiten unb 2Beifcn qro^en 0)efd)icfen cntqci-^cngeleitet lücrbcn.

Unb aUi am (vnbe bcö 8tiic!cö bie Sita bcy SdjaufpielC' öerfc^töinbct unb

^iama in allem, neuem Sd)mcr,^ ju il^obcn finft , raufdjen bie ©angestucUcu

auf; geleitet Don fd)ütjcnben (vjöttinncn cntftci(]t i[)nen bie tvai)xc Sita, um
5u unauöfprcc^lic^cr Scligfeit fid) bcm (hatten 3U öcrciuen.
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X.

SSl^aoabl^uti» Eingang nmd()te, fc^eint Cy, ber SBlütc be§ inbifc^en ^ramaS
«in Snbe, unb fo un[tc^er bic im» ei;rctdö6aren S^it^'^ftimmungen teiltücife ftnb,

läfet fi(^ bod^ annef)mcn, bo^ bie Slüte bcr ^unftpocfic überhaupt bie be§

2)rQma§ faiim lange überbaucrt I)at. £)ie ©teigcrnng oEcr ^^ünfteleien ber

fyofm 3u immer ejtrotiagantcrer Überlabung f)ielt gleid^en St^ritt mit bem

rafcfjen, f)offnung§lofen Verarmen be§ inneren (Sel^altS. ^n einem Slugenblicf

fpurlo§ in» 51i(^t§ öerfinfen tonnten bic großen Slrabitionen einer ßunft, h)ie

bn .^olibafa» unb S3^aDab{)uti§, felb[tt3cr[tänblic^ nid^t; e§ toar nid^t anber§

bcntbar, al§ ba§ ft(^ au§ ber allgemeinen 3evtüttung no(^ burc^ ^o^^^unberte

l)ier unb bort SDidöter unb 3)id^tungen t)erau§5oben, in bcnen ftd^ ettoo» üon

bem alten ßeben unerloic^cn bctüa^rte. 6oId)en 5ia(^!längcn ber öergangenen

^eit barf öieEeic^t ba§ fd^öne jDrama „S)e§ ^iniftcr§ Siegel" mit feiner Dor=

nctjmen 6t)ara!ter^ei(^nung unb feinem ^öc^ft tunftoollen ^ntriguenbau 3u=

^ered^net toerben \). 5luc^ ba§ feltfame p!^ilofop!^ild)e <Sd()aufpiel „S)er OJtonb=

üufgang ber @rfenntni§" (tüo^l 11. ^^^^'^unbert n. 6^r.) oerbient l^ier 6r=

tüd^nung: ber an ftd^, gelinbe au§gebrücft, öerfe^rte SSerfuct), ba» Sll^ema ber

SSereinigung öon $P^iIofopf)ic unb SSif^nuglauben in ba§ 5Pro!rufte§bett eine§

üUegorifd^en 3^rama§ ^u ^tüängen, in toelc^em ber eblc ^önig SSerftanb ben

^önig ^rrtum glön^enb überlüinbet unb ftc^ mit ^rau Offenbarung ju glüd£=

liebem @!^ebunbe öereinigt. <So flad^ unb abgefd^madEt aber — tüie ha^ bei

folct)em 5)H§Der^ältniö bon Stoff unb ^orm ni(^t anber§ ben!bar ift
—

bie eigentliche pl)itofop^ifc^ = religiöfc ?Ittion auffällt, fo luftig, tnenn aud^

ftettentoeife me!^r al§ berb, ift ber §umor, mit bem öerfd^iebenc 2;t)pen geift»

li(^er Ferren unb £)amen gejeic^net tüerbcn: ber SSubb^ift, bei tüeld^em feiige

2Borte oon toeltentnommcner ^^rei^eit mit noc^ feiigeren föebanlen an gefällige

^aufmann§frauen , öor^üglic^c ^a^^eiten unb Orgien in !^eller ^onbnad)t

übtücc^feln — ber aftrologifterenbe S)fc^oinamönd^ , ber tüilbe, au» Sc^äbeln

cffcnbe f^iöaitifd^e SCßunbermann famt zugehöriger 3^rau, beren freche, fd)nap§=

buftenbe Steige bie erfolgreic^fte 5Propaganba für ben S^ioaglauben machen.

(ginc einzige unter ben Schöpfungen biefer fpäten 3eit öerbient e», all

le|te§ ©lieb jur Steige jener 2ßcr!e gcftellt ^n tnerben, meldte bie bcr inbifd^cn

^oefie innetüo^nenben Gräfte in alter f(^ön^eit§rci(^en Entfaltung erfd^cinen

laffen, freiließ auc^ ben 3^9 öon 23cr()ängni§ , ber biefer 2)id^tung unb biefer

tßol!»feele anhaftet. 3i<^ fprec^c oon bem gciftlid^ = erotifrf^en Singfpiel

©itagoutnba, ha§ ber bengalifcfje £)id^ter 2)fc^al)abeoa — bie ^nber

er^ä^len, unter ^ri|f)na» eigener göttlii^er ÜJlitarbeiterfct)aft — im 12. ^af)X=

]^unbert n. 6^r. öerfaBt ^at.

£)ie öanblung ift bie einfoc^fte. ^rif^na, ber menfd^getüorbene @ott,

mit ben Sd)aren ber .Wirtinnen an 2on3 unb Siebe§luft fic^ ergö^enb, ift

IRab^a, feiner (beliebten, entfrembet. Seiben unb klagen ber 3fiab^, h)ieber=

ertoac^enbe Se^nfud^t be» @otte§, Suchen, Sßarten, ©rollen, trun!ene§ &IM

') Sn bollfommen fic^ctem 2on läßt }xd) tjier ntcl)t fprec^en; c» ift nidjt auigefd) (offen,

baß jene» BtM noc^ bet 33tütcpetiobe be^ S^ramo» felbft 3uget)ört.
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bct 35crcinic^ung. Ten brci ^\n-ioncn, tDcIcf)c auftreten — bcn ^icBcnben utib

einer ©cfnfirtin 9iQbf)Q§ — tncrbcn n6n)cc()tclnb Strien in bcn ^Hhmb flelegt;

üor einer jcbcn crtlärcn einleitenbe 33er)e bie 6ituation; nad)foIgenbe föc6et§=

fprüd)e prcifcn .^^riif)na. 2)q§ ift bcr Ota^men, bcn 3^tcf)al)abeDa mit feinen

3}cr5guirlanbcn nmKio6en fiat.

^n feine Siebcsmelobien tönen leife Ätöngc ani- jcnfeitigen, mt)ftifdjen

2Beltcn l)incin. Tic 3üflc bc§ fd)bnften , tDoUnftatnicnbcn ^ü^fl'^ingy t)cr=

fd)lingcn fic^ mit bencn be§ föottcy, lüctc^en bie (^e^cimniffe be» Uniücrfuniü,

ber 33circiung öom S^afeinöleib, umtDcben:

5lu» lDto§g(cid)cm, licbteidj^li'eidjem

*2lufle blicfenber,

2Bcltleibcntriicfciibcr!

Unb bie menf(^Iic^e, finncnf)ciBc 2öir!lid)feit bicfcr Siebe§fj3icle f(^eint fid^
—

ober täufc^en tuir un§? — tücnn auä) nur für ÜJiomentc, in eine 6d)Qttcn^

melt öon St)mboIen ju ücrtüanbeln, hinter bcren (Sd)Ieier toenigc Sßoite be§

<Sebid)ty einen 23lic! tun laffcn: 6l)m6ole bc§ £id)0erliercn§ bc§ ®eiftc§ im

loumcl bcr bunten @rfd)einung§toeIt unb tüieberum fcincy 6id)rctteny in bie

ftiüe Sid)tlt)clt bcr 6tüig!cit. 2©ir tonnen t)ier nur öermutcn, nic^t bctjauptcn.

'Jlber ber ^rt inbifc^er S^ic^tung lüürbc trot)! ein foldjc-? Toppclgcfid)t poetifd)er

C5)ebanfcngcbilbc entfprec^cn, ein fol(^e§ Spiet, ba§ nac^ launentjafter ßuft

Sinnlidjftcö unb Überfinntid)ftc:' nuy uncrgrünblid)en ^-crnen einen 5lugcn6licf

ineinonber fc^einen (äfet. Unb bann, fo ptötjtic^ toic bicfcr Sd)ein aufteudjtct,

ift er öerfdjlüunben, öon bcn 2ßeIIcn bcr ^befie überflutet; itrift^na ift nid)t»

mcl^r al§ ber Su^tc üppiger ^^'^iicn, haii SicbeSlicb nid)t» me^r ala ein

Siebeglieb.

Unb tüa§ für ein fiiebe§lieb! 2ßie fd)tr)ün!en gli|ernbc Siebter fpiclenb

über Uncnb(ic^!citcn bunter y^arbenprac^t ! 33om matbburd)leu(l)tenbcn 5Jtonb=

fdjcin ber ^rüf)ting'^nad}t fingt ba§ £'ieb , öon buftrcidjcn 2Binbcn unb öom

©efang bcr 33ogclfd)arcn, lDeld)er bie allbc.^tüingcnbc .S^erifd)üft bcy ©ottc-j

mtt bcn Ätumenpfcitcn preift. ö'S fingt öon bcrürtcnber ?^raucnfd)bnf)eit, öon

mübe4icbcytruntencn 2tugcn , öon beifseu ,1'ippcn, öon Aiörpern, in bcncn bie

Äunbe unb Äunft aller (int.^üctungcn tüotjnt. 6» erjQt)lt öon bämmcrnber,

träumenber, üagenber, yttcrnber, ficbcrnbcr Scl)nfuct)t, öom Icifen .(^(ang be^

Hhirmeln?, bas ben "JJamen bes (beliebten tnie einen ^aubcripruc^ Ujicbcrtjolt.

'2lu» ber föcfät)rtin ^JJhinbe öcrnimmt Stabfia, töie Ärii()na il)rcr luartct:

Son feinem .IpQiic^ be|c^iinncjt

jylötcntou lete crflingt,

;Hutt bid) mit jonftrii Ul^riicii.

Zen Staub, uoiu Ül^inb cntrüljrt,

ler beinen L'cib betül)tt,

Selig möc^t' et i!)n pteiicu.

%n [uftfiif)[em Strome

^\m SÖolbcebomc

2l?olbb[uiiicniimiruitbcii »reilt er.

2t?cnn fid) ein Söget regt,

5ltaid)clnbe^ Caub bcioegt,
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5Reint er, er "^ort bi^ fommen,

Sc^mücfet bie Sagerftatt,

Scfjaut fjin auf beincn "i^fab

Wit SPIirfcn furd)t6ef(ommcn.

5tn lufttü^(t-m Strome

3m 93}a(be§bome

SOotbbtumenumiPunben ireitt er.

Hnb cnblid^ lö[t fi(^ ßcib unb 6e^niu(^t in ©clig!ett auf. Ärtff)na ^ie^t bic

beliebte in feine 2lrme:

2)eine§ iBufen? Stdä), ben bie Stcbe§tu[t burd^fdjäumt in miirf)tigen gtuten,

9iei9 in tjetfeer Umarmung auf meine 33ruft, o ftille be§ ^er^eni ©luten.

5tur einen 5(ugenblicf na^e bem 5taf)enben, na()e bem ©ott, o 3{abf)a

!

ßaß mic^ ttintcn ben -Jieftar ber Sippen bein, Dom Job crtt^ecf mid) jum Sebcn,

3)einen Änecf)t, ben mit bittrer ^(ammcnquat bie SrennungSic^merjen burd)beben.

9tur einen ^lugenblicf nafje bem 51a^enben, na^e bem Öott, o Dtab^^a!

©efancj füt ©efang in immet toec^felnben SfJ^tjt^men fließt bie queUcnbe ^yüHe

buftgefättigtei; SBorte , halb tux^, tafc^ , l^üpfenb, halb in langen, funftooE

Detj(ilungcnen ^ufammcnfc^ungen fid^ toicgcnb unb n^ogenb. 2Bei(^e klänge,

Häufungen fanftct, leife glcitenbct ßautc, jiei'Iicfie ^lüiterationen, Dieimgebilbc,

»onft öon ben ^nbetn feiten unb fe^t fparjam oettüanbt, ^ier im Ü6ermaB

üeri^toenbet, umfc^mci(i)eln ba§ £)f)r unb üSerftrömen e» mit äßo^Uaut.

Ütefrain», ju bencn ein 93et§ nad) bem anbexn 5urüctlen!t, fammeln bic

«Stimmung ber Sieber in ficf), bolb ftagcnb, balb loiicnb, 6alb in ^Bitbern öoü

tieifeer ©tut fct)lt)elgenb, balb ben ©ott in baci^antif^em 5luffc^rei rufenb.

S^er |)örer gibt fid) bem ^aub^x bee ßiebe» ^in unb fragt ni(^t, ob ber

^unft unb Überfülle biefer 2;öne nid)t ein§ fe^lt: bie au^ ^er^enStiefen

fommenbe Sßa^r^eit. (Sr oergifet, banad^ gu forfc^cn, ob bie gcftaltenbe ßunft

S)fcf)at)abeoa§ einen äöeienöunterfc^ieb ätoifd^cn be§ (Sotte§ Spiel unter ben

bu'^lenben Wirtinnen unb feinem Siebesbunb mit JRob^a gefcf)affen, ob ber

2)i(i)ter in ba^ S3ilb folc^e§ 5?ontrafte§ ©ruft unb ßraft ber Seele !^ineinäu=

legen getnuBt l)at. 2öie oor bem benebelten ißlicE be§ inbif(^en S5orne^men

ber 2an3 ber Sajaberen ^in unb ^er toogt, mie boy ©efunlel ber gbelfteine,

bie fie beberfcn, immer toieber aufbli|t unb immer lüieber erlif(i)t, fo umfpielt

bie Sinne bic 5Poc[ic bicfe§ ßiebe», in beffcn fd)mudbclabencn SSerfen bie oon

fc^tüülen fluten burrf)lüatttc inbifcl)e ^^antafie ilircn äuglcid^ oielgeftalten

unb einförmigen 2anä aufführt.

SBir l^abcn ben meiten SIßeg tiom Ütigoeba bi§ ^um ©itagooinba ^uxM=

gelegt. @§ mögen brci ^afli-'taufcnbe fein, bereu Sichtung an un» oorübcr=

gegangen ift. ^elc^e äBanblungen öon fenen ünblidjcn fünften, mit benen

bie Cpferer ber noc^ taum in ^nbien :^cimifd) gemorbenen arif(^en öitten=

ftämme i^ren alten ©Ottern |)erbenfcgcn unb ^ricg§erfolge abfd)meic^clten,

bi§ 5ur überreichen, überreifen ^prac^t bc» bengalifdjcn §o^cnliebe§! ^n altem

üppigeg 2ßad)5tum, bzm ba^ ©leic^getüic^t fet)lt. äßie ein :^örper, tion beffen

Organen bie einen oerfümmert, bie anberen in franf^aftem Übermaß enttüidelt
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finb, fo er)d)cint biefe Sitcratur bcr imcxmcfelidien (?pen unb 5JMrd^en=

faniTnliinficn , bcr JRotnane, bcrcn boppcIbcuti(^c ©pracfje ,^tüei S3ec^e6cnl)eiten

,^iiqlcicf) cr;\äf)It, bcr baaripnitcnbcit C^irammatifcn unb $octi!cn , bcr ®efe|=

büd)cr in bid)tcriici)cr [yorm nnb mit jcbcr bid)tcrifcf)cn grci£)cit gegenüber ber

2Birflict)fcit, bcr gigantiid)en SBcItbilbcr noll !inbiid)cr Un!cnntni§ ber 9iatur,

Poü ©cbQd)tni§Ioiigfcit unb S^crftänbniölofigfcit für 93crgangcn!^cit unb

@cid)id)tc. ^m^u furj tnavcn bic %aQ,c jener tiefen unb rtafircn S^ri! alt=

bubbtiiftifc^cr ''1Jtönd)c unb bcr i^r Derfc^tüiftcrtcn tüeltlid)cn 2\)xit bcgfclbcn

Zeitalter», bcrcn Untergang für un§ einen fd)tr)crftcn Jßcrluft bebeutet. 2öic

bolb entfd)lr>anb foId)c ^l^Dcftc, bie qu§ bcm orange belegter Seele tarn, unb

rid)tctc ftatt it)rcr bie !onüentioneIIe S^idjtfunft, bie au» ben Sc^rbüc^ern gelernt

h)irb, it)r ^^anier auf: bicfe poctifc^c ftunft, bic ^trifc^en jart anmutigem

Spiel, 3lT)ifd)cn fornc^mer fycinf)eit unb bcm Saumcl cntncroter 2)ecabcnce

l)in unb l)er fd)lnan!t, balb bic 3üge eine§ |)etärcngcfi(^ty, balb ciue§ !lugen,

müben (^rcifcnantli^e» ^u jcigcn fc^eint, ^ier bic 2Baf)rl)eit unb 5iatur in

öcrfdjmiljtcm S^cTftcdfpicl überliftct, bort fie unter S3Iumenlaften öcrfc^üttct.

@ine c^unft, über bcrcn reid)cn Scl)ö^cn im kleinen Übcrfpannung ber ^orm,

im O)ro§cn ^ormlofigfcit, nirgcnb§ bo§ Wa^ traltet. 2)ie c^unft eine§ qu»

ber natürlidjcn 33al)n feine» ßeben§ l^erauögcratenen 25ol!e§, be§ 33ertüanbtcn

öon föricd)cn unb öon afiatifc^cn SBilben, eiiicgenb unter ber 5lufgübe, tücld^e

bie ©raufam!eit ber 3ßcltgef(^i(^te il)m gcftcüt f)at, llnPereinbare§ ju üereinen.

4



I. Stimmunacn unb Scftrcbungcn bcr Stra^burger BeDöIferung

inäbrcnb bcr Belagerung ^870.

3[n meiner „©efc^it^te be§ .'^nege§ im @Ifa^" ^Be \^ üerfuc^t, ein 58ilb

her Stimmung in ©ttafeburg öor unb tüä^tenb bet SSelagcxiing 3U enttücrfen.

^n biefem Suc^e ^ahz iä) jeboc^ meine SSeobad^tungen nid)t öollftänbig U)ieber=

gegeben. ^Politifc^e (Jrlüägungen l^afeen mi(^ baran get)inbert. 3)iefe @efd)i(^te

erf(^ien aU geuiUeton in bet „Helvetie" noc^ trä^renb be§ ^tiege§. ^i^

burfte ni(^t, bet idi bamal§ gtan^ofe tuat, j^eutfd^lanb baburd^ äßaffen gegen

fyi-anheic^ liefern, boß ic^ attc§ 6erid)tete, tüa§ id^ gefe^en l^atte. öeute fatten

biefe 9tücf)i(^ten toeg. S)ie ©efc^i(^te öerlangt i^r 9?e(^t. Unb e» ift aiiä)

gut, bafe man bie ganje Sßal^r^eit etfa'^te. Söenn man immer bie @efc^i(^te

aüein üon biefem ®efi(^t§^unfte au§ gejc^rieBen ^ätte, tüürbe unfer Urteil

ni(f)t burd^ bie unfinnigen ßegenben gefälfd^t tnorben fein, tüelc^e bie 5Partei=

berblenbung aufeinanber gel)äuft !^at, unb unter benen ber gefunbe 5[Renfc^en=

Dcvftanb be§ franjöfifd^en SSolfe» erftirft tüorben ift.

5{l§ bie beutfcf)en 3c^tungen bei SÖeginn be§ Kriege? öon einer „beutfd^en

Partei" in Strapurg fprad)en, öer!annten fie bie Sachlage im ^nnern ber

') 2te)e für bie ®fic^i(^te beS (Slfoffe? !;Dci)ttiicf)ti(^en ^Jfemoiren ifcrben bcmnäc^ft üom

©ofine beö 3)erfaiiet§, htm SBür^butger UnittctUtätaprofefior .öeintid) i5d)ncegan§, ^erauögegeben

trcrben. ^tuguft Sd^necgan« (geb. 18B5 in Strasburg) ^ot befonnttid) im poütifc^en ßebcn feiner

Jpeimat eine bebeutenbe Ütotle gefpiett. (jr ift ber S^egrünber ber fog. autonomiftifc^en '^axtei

gcirefen, teelc^e bei Iol)alem Ülnfc^tu^ an 2)eutfd)tanb bie SelbftoerlpaUung für Ötfaß^Sot^ringen

uiib feine föteirfiftellung aU SBunbelftaat erftrebte. Tq^ bereite im ^a^re 1870 in ber ©tra§=

burger 5Beb5[ferung berortige autonomiftifc^e 5Beftre6ungen toor^anben waren, wirb an§ obigen

©citen '^erüorgcf)en, teelc^e 3um größten 2eil, freiließ in fran3Dfifd)cr Sprache, im ^ai)n

1873 nad) ber Ütüdfe^r Sluguft Sc^neeganl' aus gi-'anfreicf) in feine ^eimat gefdirieben toorben

finb. — ^iacftbem 3luguft Sc^neeganl im 9leicf)atage für bie ßinfe^ung ber ©tattfialterfd)aft

im Glfa§ eingetreten trar, trurbe er 1879 3Jlinifteriatrat in Strafeburg, na'^m aber, ba er Oon

feinen Sanböleuten wegen feiner beutfcfjen ©cfinnung unaufhörlich befämpft unb in ber fcf)nöbeften

SBeife ongegriffen würbe, feinen 3tbfrf)ieb unb trat 1880 alö ßonfut in 2JJejfina in ben au§=

Wärtigen 9teid)§bienft ein. Sluguft <£d)neegan§, ber 1898 al§ ©eneratfonful in ©enua ftarb, ift

auc^ in biefer 3"tirf)i^Ut «n^ fonft literarifd) fe^r tätig geWefen.
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6tabt tioüftänbic^. @§ ^nB tDol^l in 6tra|Biitc\ nTii(^c ^niincr, bvci obrr

t)ier, tT)cId)c 511 jcbcr 3cit il)rc 3?otliebc für 5^eiitfd)Ianb !unb(^rc^clicn f)Qttcii.

abn fic fpicltcn !cine politiid)c 3{oQc bei un§, fic übten !ctneu (5inf(iife Qiiy

itnb traten hiöfircnb bcr ä^clnc^criing nid)t r)ert)or. Soflcc^en brarf) fic^ jcit

bcn crften %ac[cn ber SBeln^crunc^ — tnie \d) bc» näheren no(^ Quöfüt)rcn

rocrbe — bcr fpc^cll elfäjiiid] - parti!ulariftijd}e ©cift ^nl)n , ber in üollem

©ecienfaljc ftnnb 5um „tüclidjen ©eift", b. l). gum @ei[t ber fran^ijfifdjen

Se^örben unb ber „.<i^olonie".

äßenn bie S)cutid)cn nid)t bcn ^ctjler bedangen tjätten, unjere 6tnbt gu

bcid)ic^cn, nnb auf bie fpe^icll clfäffifd^en ^nfc^ainnigcn qlcic^ tion t)ornt)crein

ntel^r 9iücfiid)t genommen fjättcn, tüürbe biefc partifulariftifc^e Stimmung bei

un§ fef)r balb borge()errfd)t l^abcn; bcnn bie (Elemente bcrfclben lagen alle

t)or unb !^arrten nur ber (Entfaltung.

£ie legten 3al)re be§ .^aiferrei(^e§ f)attcn unfere 5ln'^änglic3^!cit an 3^ranl=

rcid^ fef)r gcfdjtnädjt; fie !^atten in unferen §cr]en alte elfäffifi^c klänge, bie

lang öcrftummt toaren, tüieber gum ßeben erlücrtt. 6d)on im ^aifxt ISti.")

fonntc man Strafjburger 5Politi!cr fid) bereit» bie ^^^rage borlcgen Igoren, ob

nici^t bie ^nfmift bcm (5'lfa|3 eine internationale 5Jcutralität bringen toerbe,

ä^nlic^ bcrjenigcn ber ^^eloctifc^en ^fepublif. 5ll§ nad) ber Sdjladjt bei SBortl)

eine fran^öfifc^e 3citnng bie 5^ad)rid]t brad)tc, ba^ ber ^önig öon 5]3reuBcn

bie Ülieberlcgung ber fycftung unb ^icutralificrung be§ ©Ifaffeg verlangte, ftie§

biefe 5!lelbung nid)t auf fölcidjgültigtcit bei bcr 5Bct)öl!erung , nod^ tDcnigcr

auf feinblid)en SBibcrftaub — id) meine natürlid) bie eingeborene 33coölferung,

nic^t bie fran,^öfiid)en Gingctüaubcrtcn. — ©päter, al§ am 2age nac^ ber

•Kapitulation basfclbe ®enid)t fid) öerbrcitctc, nal)m e» bie S3eD5lferung mit

bcrfclben ?yrcube entgegen lüie 6d)iffbrüd)igc, bie nm öori^onte ein 6egel

auftouc^en fct)en.

5^06 betrübenbe 6d)aufpiel, lücld)e§ un§ feit bcm 5lnfang bcy ,Kriegc§ ha^

fran^5fifd)c .^ecr geboten f]attc, tuar tücit entfernt, in unö bie crloicf)cne SSc=

geiftcrung tuieber ,',um 5hifftantmcn ,yi bringen. 2ßir tüaren cntfdjloffcn, unfere

^^flic^t al« T^ran^ofen .^u crfüKcn, aber erfüllten fic rcfigniertcn ^cr,icn§.

^05 .£)ccr fa^en tüir Ijcranrücfcu obnc Drbnung, ol)ne S)i5,^iplin, aUcy beffen

beraubt, toas bcn 6icg üorbercitet ober ]n it)m bcrcd)tigt. 2)ic £)ffi,yerc

friüol, untuiffenb, pral)lcrifd) — bie Solbatcn in flcib[amcr Uniform, luftig,

ftetä ,^um l'adjcn aufgelegt, rei.^cnb anyifdjauen -- aber cö tnaren anberc

jTugenbcu nötig, um ein Jöolf 3U beficgen, bay man auf fo gct)äffigc 2Bcifc

^crauc^geforbert unb mc(d)ey fid) einmütig crl)oben l)attc, um .^auy unb .^erb

gegen bie ^nöafion ]u fdjütjcn. 23}er aufridjtig tüar, mufjtc bei 33eginn biefc§

.Krieges bie (vmpfinbuug ber Ungcred)tigfeit unferer 3ad)c baben.

jDer „CounitT du lias-Kliin". in beffen yfcbaftion id) tätig loar , l)attc

fic^ feit Anfang be§ .Kriege^ unb auf meine ^nitiatinc gegen bie faifcrlid^c,

,^um .Kriege l)e^enbe ^olitif au«;gefproc^cn. ^d) Ijatte fdion feit ^al)rcn bcn

(^ong ber l^olitif auf bcibcn Ufern bc» 9{t)eing aufmcrfiam tjcrfolgt; id)

fanntc bie C^mpfinbungen Xeutfd)laiiby , feine y}ricbcu5licbe, feine f^urd)t bor

einem Eingriffe fciten§ ^rantrcidjs; id) tüufjtc aud), ha% man in S3erlin unb
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anbcr§tt)o auf einen ^Inc^riff früf}cv ober föäter c^cfa^t toat unb ftd^ t)ot'6cteitetc,

il^m 311 begegnen, ^ä) {}ntte befonber» bei Einlaß beS Sut^er^gi^fteg in 2Botm§

Gelegenheit gefiabt, bie Stimmung in 3}euticf)lanb ^u beo6act)ten. ^d) fa^

fe^r flar bog Gnbc be§ .^^i-iege^ üoronS, bie unoermeiblii^e 5ticbcrlagc J^mnh

rcic^§ unb al§ ?yoIge booon füx un§, bie tüir bie erftcn Opfer be§ .^triegeä

fein iüütben, bie 5lnne|ion. ^(^ tuar enttüftct, aufeer mir über bie fran^öftjc^e

^olitü, biefe infame, pexfibe 5politi! öon St^ülern £^ot)ola§. ^ct) fagte mir

immer toieber unb glaube e§ aiiä) in meiner Leitung au§gefprod)en ju l^aben,

baB- tüenn e§ einen ©ott im §immcl gibt, grantrei(^ ou§ biefem Kriege

gefd)Iagen unb ^crfi^mettert ^eröorgc^en tüürbe. Sei biefem Sßiberftanb gegen

ben ßrieg blieb ber „Courrier" bi§ gum legten 5Iugenblic!, b. f). bi§ gum

Sage nad) ber grfldrung be§ ,^ricgc§.

6» fehlte nic|t an 5}lanifeftationcn ber ..jeunesse doröe" gegen m\ä);

eine Bä)ax junger öexren, bie au§ bem Cafe du Broglie. bem Stenbejöouy ber

jungen „haute volre". !omen, begab fic^ eine§ 5lbenb§ unter meine fyenfter unb

fcf)rie: „@§ lebe ^ranfreid) ! DHeber mit 5preu§en!" 2ßir erbielten ©ro^briefe

auf ber 9ieba!tion, trelc^e un§ fragten, ob lüir bcnn nic^t mit ganj gran!reic^

3ur „Eroberung unferer natürtirf)en ©ren.^en" marfd)ieren tüoEten. 5lIImä^li(^

^atte fic^ bie ^riegSJrut aller ßöpfe bemächtigt, ober tiielmef)r — e§ begannen

aEmät)lict) bie einen nac^ ben anbeten ju fünften, nid)t „patriotifcf)" genug ju

fein, unb bie einen lauter al^ bie anberen in§ ßrieg§^orn ju fto^en.

@§ ift falfc^, 3u fügen, bofe bie „^mperialiften" allein ben Ärieg mit

SSegeifterung begtü§ten! 5lein! eine gro§c, fe^^r gro§e Slnga^l öon liberalen

'^atte fic^ mitreiBen laffen; unb, tDa§ nod) feltfamer ift, bie tro^igften 9iabt=

talen unb 9?epubli!aner tüurben plö^Iid) bie toütenbften „^Patrioten". —
„5?atriotifd)" tnurbe ibentifc^ mit „Iriegerifc^". 3)te einen liefen fi(^ gu einer

unbebacl)ten, inftin!tmöBigen öeftig!eit ^inrei^en; anbere hofften gerabe3u,

ha^ has fran^öfifc^e öeet gefc^lagen tücrben tüürbe, ha^ ha§ .^aiferreict) geftür,3t,

unb bie 9iepublif, il)r einziges ^beal, au§ bem nationalen 9{uin l^erporge^^en

tDÜrbe. ©benfo logifc^ tüie tnenig f!rupulö§ unb patriotifc^ im ernften unb

^eiligen Sinne bc§ 2ßorte§ öertpcigerten fte bem .^aiferreid) bie 5Jiittel jur

f^ü^rung be§ .^riege§, gu toelc^em fie mit allen 9}litteln tieften, ©ie pteten

fi(f) tt)ol)l, fic^ in bie 9iei^en ber Dtationalgarbe aufnehmen p laffen, fie

fc^rieen gegen bie 23ilbung ber gran!titeurforp§ — folange ba§ ßatferreii^

beftanb. 5lm Sage nai^ feinem Sturze bagegcn ftettten fie fi(^ an bie ©pi^e

einer neuen militäriidjen SSetncgung.

^ä) bin ^euge ber rei^t feltfamen SSetüegung getoefen, bie \x<i) in ber

5}laffe ber Sürgerfc^aft am Stnfang bc» Krieges PoUjog. ^mx^t bittigte un§

alle§ in unferem ontüriegerifc^en f^elbjug; bann fielen bie einen nac^ ben

anberen ob ; man begann im ^afino ober auf ber Strafe toeniger laut über

bcrgteidien Slinge ju reben; man fc^aute um fid), beüor man barüber fpro(^;

man ftüfterte, man fc^toieg — um ptö^lic^ toieber fcf)r taut — aber im

entgegengefe^ten Sinne ju reben.

5Ran ^at in granfreid^ um Strapurg§ öaupt ben Sorbeerh-anj bes

^eroismug getounben, tüie man getoiffe ^Perföntit^ feiten an ben ^Pranger beö
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S5cn-Qty flcftcüt Iiat. £)a§ ift cbcnfo itn6cre(i)ticjt aU ungerecht, ^ä) l^aBe

bic flQn3c 5t>criobe bcr 23elai^crunfl in meiner ^eimatftabt öerbrac^t; mein

5lmt aU S^ciflcorbnctcr bcy 3^ütc-\crinciftcry cbcnfo luie meine 2;ätici!eit aU
^ournnlift t)Qben niid) in bie ^3Jii3i^licl)feit öcvic^t, oon cttnay t)Df)crem 6tanb=

^3unftc aU tiele nnbcven Qlle§, lüQy man iDälitenb biefer fcd)y SBod^en in

StiQBbnri^ flcbadjt nnb getan f)at, .^u übcijd)auen. 9hin, id) fonn mit qutcm

Oktüiffen fagen, ba§ id) in ber 3Seüölfening Incber ^clbcntum nod) ä^crrat

cntbcrft Iiabc; bie ^trt, luie bcr ,^rieg erüärt iDorben Irar, nnb tüie er gefüt)rt

luntbe, luai nid)t geeignet, ^clbentnm rjeroor^^urnfen, nnb nicmanb ^at anbcr=

feitö jcmol» baran gebad)t, ba» 23aterlanb, tpcldjc» unö im Stirf)e gclaffen,

jn Dcrraten. ^jitan Iiatte ben ßrieg leidsten A^rjen» erflärt, unb leid)ten

^cr\eny t)atte man ha^ ^iia^ preisgegeben — bie ©Ijäfjer fiU)lten ftd) (ba=

mal» maren fie aüc barüber einig) tief gefrönft bnrd^ biefe ^anblnngstneife,

ober fie f)abcn nidjt&beftotoeniger il)re 5pflid)t a('3 i^van^ofcn, el)rlid) nnb brao,

ofjne ^raf)Icrei unb ^eroismny, ober üor aHem o()nc ücrräterifc^e §intcr=

gebanfen, erfüllt, dagegen l)aben fid) einige ßingclüanberte (au§ ber „tT)elfd)cn

Molonie", h)ie man fie nannte) if)ren 5pflid)ten burd) bie (}lud)t tüä^renb ber

erften %aqc ber iBelagcrnng ent.^ogen.

51m 5Infang, aly bie S3efd)ieBnng begann, lüar bie ^eööltcrung tüie üon

Sd)rcrten gclälimt. 3)er crfte (SJebanfc aÜer tüar, ftc^ im .Heller ju üerftecEen;

bic 6tra§en, 5piä|c toaren öbe unb leer, dlad) einigen Sagen begann man
aber töicber auö,^ugcl)en ; man getnijljnte fi(^; gegen Gnbe bcr Belagerung

fc^er,^te man ; man lief üon 2;ür 5U 2ür unb lad)te über bie 6d)ornfteine,

bie t)on ben Xöd)ern fielen. ^eroiSmu» mar e§ aber ni(^t; man tüar in fein

©c^icffal ergeben nnb fügte fid) inö Unabänberlid)e.

£er föcmcinbcrat, bem id) angef)örte, l)ielt feine ©i^ungen anfangs im

9itatl)auy ab, auf bem Sroglicpla^. ^JJtan uerfammelte \x(i) im getUDl)nlid)en

©i^ungefaale bcö Oiemcinbcratey im (iibgefd)ot3. 2llö bie 33efd)ie§ung begann,

fielen bie föranaten auf ben 5pia^, auf hcn [id) unfcrc i^cnfter öffneten,

^incö ^lorgeuy tüar eine Öranate gerabe oberl)alb üom ©i^ungöfaalc gegen

bie SBanb gcplatjt. (iin Okmeinberatömitglieb fc^lug öor, fid) in einen

Qnberen 6aat ^u begeben, nad) ber Strafecnfeitc. 3)er S3ürgcrmeifter , |)err

i)ümann, anlluortete il)m: „.'öabcn 6ie 5lngft, .^u ftcrben? 2a^t un§ auf

unfcrcn furulijd}cn Stül)lcn ben Job erlüartcn!" (Ir l)attc es in bem il)m

eigenen fd)eri[)aftcn Üone gejagt. 3" biefem ^2lugeublicf frad)tc eine ©rannte

auf bem 5^Ma^. ^lllcy ftanb auf unb räumte ben 6aal. Einige 5Rinnten

barauf brang eine anberc Wranatc in ben Saal, ben lüir eben üerlaffen, unb

üeruic^tcte bie ^JiiJbel, bie fid) bavin bcfanben. äBir t)ielten Don ber 3"^^^ ab

unfere Sitjungen in einem 3immerd)cn ab, baS man mit äßei.^enfäcfen au§=

gcpolftert tiatte nad) ber £traf3cuicite. Um iny 5Ratl)au$ ^n geben, mufitc id^

über ben I^omaäplatj, burd) bie 8d)loffcrgaffe, ben föutenbcrgplat], über ben

fortlüäl)renb bic ©ranaten l)in unb l)cr flogen, burd) bie Spiefegaffc unb

enblic^ bic ^i^^ifi^lculllfiffe- ^d) traf auf bem 2Bcgc bie CiJcmeinbcrätc Äüfe,

5^lein, maud)mal 6lDg = ''}3iartian. %n (^ntcnbergpla^ tüar gan^ befonbcrö

gcfäl)rlid). 7}ortmäl)rcub pfiff e» über unferen .köpfen; ein 3Jlann tüurbc
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cine§ 2;agc§ getötet, tüäl}tcnb id) üBcr bcn 5pia^ eilte, ^n her ©pie^gaffc

tüQi; man gefd^ü^t toic in einem ßaufgraBcn. Scfto gröjjet tnav bann bie

®efat)r in ber 3iw!mei-lentgaffe. 3)oi;t liefen tuir öon einem %ox jnm anbcren,

,^mifc^cn bem einen unb bem anbeten ©c^nfe unb fdjüljten nn§ gegen bie

©ct)otnftetne nnb 3iegcl1teine, toclc^e üon bcn 3^äd)etn ^ctnntcrftüt^tcn. ^n

ber Spiefegaffc njattete gcmö^nlic^ ein mit Befannter, biebercr DIotar nnter

feiner §an§tür auf mic^ ; er ^ielt m\ä^ an unb fprad^ in ben fd)ärfften 5lu§'

brütfen feine gntrüftung über bie ^^eigt)eit (sie) be§ ®emcinbcrate§ au§, tücit

er öom @encral nid)t öerlangc, fo f(^neE al§ möglid) 5U fapituliercn. 9iac^

ber ."iTapitulation tüar berfclbe 51otar einer ber tüütcnbftcn ß^auoiniftcn, ber

überall 3}crrätcr tüittertc. @r tüonbcrtc nad) iyran!rci(^ ou§.

§eroifd) tüoren unfere biebercn Spießbürger nic^t. Unb toenn ber eine

ober anbere e§ fein tüoKte, entbehrte es nidjt cine§ !omifd]en SBcigefdjmade».

60 tüitl id) nii^t t)erfel]len, ouf folgenbe „fieroifdie" ©cmonftration auf=

mertfam ]n madjcn, ju iücldjer am Siage nai^ bem Sranbe ber S5ibliotl)e!

ber Sd)nciber S. bie ^nitiatide ergriff. @r terfammelte auf bem Sroglie

ctnjo ^unbert feiner DJätbürger um fiel) unb bat mic^, ber ic^ gerabe be§

äßcgca Dorbcifam, mit il)m on ber ©pi^c be§ 3u9e§ etn^crjugcljen , treld)cr

iiä) anf§ ©encrallommanbo begeben follte, um äßaffen 3U einem 5lu§fall 3U

Dcrlangen. ^ä) tat i^m ben ©efaUcn; im i^nnern mcine§ ^cr^enS fagte ic^

mir aber: „SBelc^ törid)ter ©cbanfe! Unb tuenn ber ©eneral un§ Sßaffen

gibt, tt3a§ lüerben toir bamit anfangen?" %U toir auf bem ©enerolfommanbo

in ber Sronbgaffe anlamen, inaren P^ir öon ^unbert, bie tüir auf bem S3roglie

gcmefen, getoiB nod) über jpjanjig; al§ mir bie 3^reppe äum ©eneral auf=

fliegen, tiieCteid)t nocl) fünf^c^n. — S)cr ©encral banfte un§ für unfere gute

^2lbfi(^t unb fcl)idte un§ nac^ §aufe, mit ber Semcrfung, er l^abe feine

Solbaten unb tooEe un§ nicljt unnü^ertt^eife ber (5)efa{)r ber 33er!rüppelung

ausfegen. 3«^ beute, bofe beim Serlaffcn be» ©encralfommanboo afle biefe

fünfäc^n brauen (Spießbürger fic^ rec^t erleid^tert gefüllt l)abcn tuerben. 5lm

SLage borauf rüf)mten fiel) aber aüe öunbcrt Pom SSroglie unb nod) etlid^e

anbere mc^r, baß fie ben ©eneral um SBaffen angegangen feien, unb über=

fcl)ütteten i^n mit ©d)impfreben, pjcil er fic i^nen öerraeigert ^atte.

S)er ©eift, mel(^cr im ^eere t)errfd)te, fc^eint auc^ nid)t ent^ufiaftif(^er

getoefen ju fein al§ ber unfrige. ^(^ entnehme c» einigen 35orfällen, beren

3euge id) gemefen bin. 3"i^äd)ft am Einfang be§ ßncgeä bie Sieben ber

©olbaten unb it)rer Unteroffiziere: „^JJtan fü^rt un§ iua ©d)lac^t^au§ (on

nous mene ä la boucheriel)," fagte mir auf bem SßaHe be§ ©pitattore^ ein

©ergeant ber S3incenne§iäger öor feiner ganzen Kompagnie mit lauter ©ttmme,

mit brol)enber unb jugleid) mütenber ©cbärbe.

@in bei äßört^ üertounbeter |)auptmann ßailtarb Pom 2. ^uoöenrcgiment,

h)eld)en toir in unfcr öau§ aufgenommen Ratten, fagte mir eine» ÜJtorgen§:

„2ßir finb Perloren! Unfere ©olbaten Motten fic^ nict)t fc^lagen." — Unb er

erääl)lte mir bie Haltung feiner ^"Oöen bei f^rijfc^meiler. ©in 3)rittel nur

marfctjierte Por, aU bie trompete ha^ ©ignal „©cl)ü^en öor!" gab. S)ie

anbeten Per!roc^en fic^ hinter bie §ec!en, in bie £öd)er. 55)er Hauptmann
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miiBtc ]n ^^fcrb f)inter if)uen J^ereilcn unb ftie^ fie, um fic jum 33orniatfd)icren

Qn^utvinbcn.

©pätcr, tu 58eru, fai^te mir ber 33ataiIIon§(^ei (souarb, ein gi-'cunb mcine§

©c^luagcie, mit bcm id) in 53cglcitiiiic| feine» Obcrftcn ,^uiammen jpciftc, in=

bcm ci: öon ber arniee de TEst fpvad): „Nous avons ete plougös daus im

bain de lacliet»^!" Hub ber Gbcrft Cjob if)m rcd)t. SBenitjc Za^z üor bcm

6d)Iuife ber S^elagcrunc^ begegnete mein ©djlniegcmatci; unter feiner §QU5tür

3tDet ^nfniiteriftcu, Ineldjc 4-^afete unter bcm ^Irme trugen: „3Ba» tut 3^i^

j^ier?" fragte er fie. — „äßir !cnnen eine» ^ijxn 5)ienftmäbd)cn , bay in

3f)rcm .Heller ift, unb möchten 3^öit£teiber bei ;3>^nen nieberlegen." — „2öo,^u

bas'?" — „5hin, tocun bicfer 2;age tüirb geftürmt tnerben, bann fommen lüir

T)ierf)cr, um unfcre 3iöiltleiber au]u,iiet)en." 'OJJein Sd^tniegeroatcr toie» i^nen

cutrüftet bie S^iir, inbem er iljuen fagtc: „Sßeuu ^tjx !^miÜc\hn an^ieticn

lüottt, ftatt 6ud) äu fd)lageu, tut c», too ^i)x tüoHt, ba§ ift (^ure Sac^e, aber

niemaU bei mir!"

3«^ tuitl bamit nun burdjauy nid^t fagen, ba^ ba» franko fifdje §ccr fid^

im allgemeinen fc^Icd)t gcfc^lagen ^abe. ö» finb ja glorreid)e Saaten aud)

auögefü[)rt roorben. 2(ber ber ©eift lüar im aHgemeiucn uic^t ber, tuelc^er

3um 6iege füf)rt. D3lan lüirb begreifen, baß tüir, bie luir üon Einfang an

berartigc £inge faf}en unb fiörten, fein Vertrauen in baä ©nbrefultat liolten.

@§ 6rod) fid) allmäf)lic^ eine gauj eigentümlid)e Stimmung ^^at}\i im
föemciuberat unb in ber 23ürgerfd)aft — iä) meine babci gan^ befonberä bie

protcftontifdje SSürgerfdjaft — bie 2Belfd)en unb alle bie, n3cld)e fic umgaben,

alle tatl)olifd), ,^cigten biefe ©mpfinbungcu nid)t
; fic tnarcn benen eigentümlich,

h)eld)e bie alte proteftantifd)e freie Sicidjc-ftabt repräfcnlicrtcu. 2l^ir fagteu

unter un» in unfcren 2?erfammlungeu im Hotel du Coninieice unb im 3.Mcr=

l\Quh , in ber Sc^ul)mac^crgafic: „^ranfreid) {)at un§ Pollftänbig im Stic^

gclaffcn; C5 liegt gar feine ."öoffnung Dor, baB man uuy ,^u .£>ilfe fomme;

alle Oierüd)te, tücldje ber ^l^räfcft umlaufen läf3t, über Ijeranrüdenbe 33cr=

ftärfungcn, über .^eere, bie un§ au§ ber yjot befreien trerbcn, finb nid)t§ als

6d)rDinbcl; tnir fönucn nur auf uuy allein bauen. 21Mr, ber Okmeiubcrat,

finb unter biefcn Umftänbcn bie einzige 5öet)örbc, tneldjc bie Stobt bertritt;

tüir finb bie ,fouüeräne "OJiacfjf in Strafiburg. ^\i boc^ bicfe Stabt üon bcm

fconbc, n)cld)cm fic angel)örte, abgcfd)uitten ; ift fie bod) prciygcgcbcu, trie ^ur

.unabt)ängigen ^JJJonabe" gemorben. ^Jiuu tuol)!, als fouoeräne yjiad)t bicfer

im 6tid} gclaffcnen Stabt t)abcn luir bie 5|3flid)t, fic aus bcm üoUftanbigcn

9hiin ,^u erretten I"

2Bir tuarcu — ic^ crtcnnc C3 jctjt — auf bcm bcften 2Begc, bie Äoniniuuc

in StraHburg ^u fonftituiercn, lüie 4-^ariy fid) fpötcr aly .Viommunc fonftituicrlc.

^ur fclbcn ^cit träumte ber Süben ?}vanfrcid)5 ton autonomni r^öbiralioncn.

ßy niadjtc fid) eine rcdjt feltfame iöeiucgnug geltcnb, bie fid) im ^torbcn, im

Zentrum, im Süben funbgab. 6in ä^crtüittein , ein ^crbrüdcln! Spötcr

iüurbe id) burc^ bie Übcrcinftinimung bicjcr i)eifd)icb.nen ii:emegungcu fel)r

übcrrafd)t; eine gan,^ fi)mptomatifd)c Übcrcinftimmung, beuu c§ beftanb

ualürlidj gar fein (yinDerucl)mcn irgenb loclc^cr %xi ^roifd)cn bcm Blütficrlcn
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Sttapiirg unb bcn anbeten Steilen §ran!xei(i)C' , in bcnen ftc^ biefelBe

örfc^einung jeic^te.

Xn llnterfc^ieb .^tüifc^cn ber alteingeBorenen proteftantifc^en SBeDötfcrung

iinb bcn ßingetoanbeitcn unb Äat^oüfen, bie ftctö mit i()nen gingen, jcigte

iidi bcutlic^ bti att bieien fpc^ieH eliäffijc^en SSetnegungen. S)a» erfte yjtol,

lüo fid) bcr llntcTfcf)ieb biefcr '2Uiffaffung in biefen öerfdiiebenen ec^ic^ten ber

^CDölfcrung bctnerfbai; macf}te, War ber %a%, an tüclc^em beim öctanrütfcn

bei ^cinbe» ber le^te @ifenba[)niug etrafeburg Derliefe, in bem bie Flüchtlinge

U^Iat nal)men. S^iefer 3ug beftanb au» cttt)a oier^ig Sßagen. 6r tüutbe

förmlich gcftürmt. Beamte, Cfnjiei^e auBcr 3)ienft, 5lböo!aten, ^uftijbeamte,

5|>roicfforen brängten fid) in ben 3ug f)inein. 5ll5 er fic^ in ^elDegung fc^te,

crf)oben fid) l)alb frcubige, ^alb fd)üd)terne Siufe au§ ben gefüttten 2Bagen,

lüie Don l^euten, bie im SSegriffe finb, einer großen ©efa^r ju entrinnen.

„2ebe n)ot)l, Strasburg !" riefen biefe fpöttifc^en Stimmen. 2ßir aber, bie

mir biefe Oiufe ^örten, maren entrüftet. ,Sa^ finb bie äßclfc^en, bie un§ im

<Stid)e laffen!" fagte man abenb§ in ben SSier^dufern , im Äafino, unb mo

man fid) fonft traf. S3on menigen 5lu»naf}men abgefe^en , gehörten alle biefe

T^lüc^tlinge in ber Sat jur Kolonie.— „2Bie," fagten ftc^ bie alteingefeffenen

Straßburger, „ift ba5 bie 5ln^ängli(^feit, bie man unfeter 8tabt bema^rt?

iBeim erften Sln^eidien naf)enbcr ®efal)r DerläBt man un§. Unb toir, bie mir un§

nic^t retten fönnen, gibt man attein mit grau unb Äinb preis, unb man ^at

nichts eiligere» ,^u tun aU fic^ ein 5piä|c^en im Srocfnen ju fuc^en!" 2ln

biefem ^benb füf)lte fic^ bie autoc^t^one Sepölferung erft red)t auf fic^ allein

angetoiefen, fte fd)loB fi«^ enger ^ufammen, fie fül)lte beffer i()re ^ufa^nicn-

get)örigfeit; el brad) fic^ plij^lid) eine Stri)mung elfäfftfc^en öeifte» Sat)n,

beren ^Jlöglic^feit nod) am läge Dorl)er gar mand)er nic^t geahnt l)atte. Die

aurüdbleibenben Beamten taten nid)t§ , um ben beflagenstoerten ßinbrucf äu

permifd)en, ben bie Haltung biefer i§rer ÄoEegen unb Sanböleute auf bie

SBepölferung ausübte.

:3c^ ^abe in meiner „(5)efc^i(^te bei ßriegel im glfaß" Pom ßug- unb

5:rugft)ftem gefprod)en, bal Dom erften Sage ber SBelagerung an all 9tegierung5=

Prinzip angenommen mürbe. Xie SSerroaltung log bemußt, log mit 5lbfic^t,

log mit |^red)l)eit, unb menn fie ber £üge überführt mürbe, füllte fie bcä^alb

nid)t ctma, baß fie etlnal Don iljrer ß^rbarfeit eingebüßt §abe. ^n ben erften

2Bo(^en f)atten mir ber !aif erliefen ^Ccrtnaltung bal efel^afte ^Jbnopol

biefel 25erfa^renl jugefc^rieben; inbem fie fic^ gegen ben $räfe!ten er^ob,

manbte fid) bie ©emeinbeoertrctung Dor allem gegen ben ^Beamten, ber an=

geflagt tDar, burc^ Sügen ben ©eift ber Cffentlic^teit ^u Dergiftcn; ber 3entral=

fommiffar mufete infolge biefer 5tnflage Dor ber gntrüftung ber ganzen

©tabt jurücftreten. Später entbedten mir mit edjmerj , baB ha^ Spftem,

beffen mir bal Äaiferreic^ für fc^ulbig erad)tcten, gi^anfrcid) fclbft aufl Äonto

geid)rieben toerben mußte. 5111 SSalentin, ber republifanifd}e ^stäfeft, in bie

©tabt gebrungen mar, fd)lug bie oberfte S}erh)altunglbel)örbe ifjreu früheren

2Beg mieber ein. 2Bäf)renb einiger Sage fjatten tüir ein normalel Sebcn

gefüt)rt; mir erl)ielten bie Üiac^riditen, toelc^e ber ©eneral ftc§ perfdiaffte; toir
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fonnten int§ üBer unfctc Sage llax h3ctbcn, itnb aii§ bicicr .Kenntnis frf)ö^ttcn

ton ein mönnlidicv 3?crti-aiicn 311 un§; tnir l)anbcltcn tric ^JJäiinet, h)clcf)c

!Int fc{)fu, iinb Incldjc bcn .^oiijont bct)cnf(^cn. 5|.Uütjlid) fcl)lufl ba§ 2)unfcl

tniobcr über iinv juiammen; man teilte inty nur forgfam auygefud)tc ^laä)=

rid)tcn mit; man fabri^^icrte ioId)c; man fdjlug grote§fe S^elcgramme au§

6d)lctti'tabt an, meld)c antünbigten, ha^ ein „energifc^er ©cncrol" in SBelfort

evtnartet mcrbc, bafe 2;rod)n in 5Patis eine 5Parabe über 500000 ^ann ah=

genommen, unb baB jcbcrmann tnicbcr ^offnnng ld)öpfte. @§ ift mögli(^, ba§

oiefe ^<Jlrt nnb SBeife, tüicbcr 'OJhit einjuftöfeen , in ^JlarfeiHe ober SSorbeauj

,^um 3'elc füfircn fann; fieser ift aber, bafe fie nic^t in 8tro§bnrg öon Erfolg

gehont fein fann. linier ^Temperament öerträgt biefe ^4^raf)lcreicn nnb ber=

artige 5Bet)anbInng nic^t. ^n biefem $t^un!te nnterfd^eibet fid) bcr (älfäffer

üom ^-ran^ofen fpfort; nnb bei biefcn ®elegen!^eiten fonnte ber ©Ifäffer ganj

bentlic!^ bcn llnterid^icb füllen, ber it)n moralifd^ öon feinen Sanbaleuten

jenfeit» bcr 33ogcfen trennte. 2)iefe brauchen Dor allen SDingen Hoffnung; jene

muffen !lar fef)en tonnen. (Sin ^yran^ofe, ber bie .^offnnng oerloren l)at, ift

ein fertiger, toter ^Dcann; er tüirb fic^ nie in fein ©djidfal ergeben, ^n feinen

5lngen ift bie Ergebung eine ^eig()eit nnb ber SSeginn be§ SBerrot§. jDet

©Ifäffer hjtrb bagcgen nid)t met)r 5Jtüt)e empfinben, für eine <Soc^c ju !ämpfen,

bie er oerloren toeife , al§ für eine anbcre; er lüirb feine ^ftidjt bt§ gule^t

erfüllen, o^ne 5pral)lerci, o^ne ©roBtuerei, einfach, tneil e§ feine $Pfli(^t ift;

unb lüenn er feigen toirb, ba§ atit^ oerloren ift, fo tüirb er bie SOßaffen ftredcn

unb ftc^ in ba^ Si^irffal fügen, ba» er nid)t ^at Oerl)inbern fönnen.

$föäl)rcnb ber ^Belagerung tüurben balb üon ben einen, balb oon ben

anberen bie oerfd^iebenftcn 23orfd)läge gemad^t, um ba§ (Snbe ber S3efd)icfeung

^erbcipfübren. 6inc§ Sage» fanb im §Otcl „^unt roten §au§" eine 33er=

fammlung ftatt, mcld)e .^err ä^oerfd) , ber 6f)efrcbatteur be§ „Courrier du

Bas-Khin", einberufen l)atte. 5Jtan fprad) babon, bcm ©cncral bon SS^erbcr

eine ?lrt l'öfegelb an.^ubieten ; man tüollte fid) öcrpflii^tcn, mel)rcre DJiiHionen

p ,^al)lcn, bamit ba^ S3clagcrung§^eer bie 23cfd)iei3ung in eine getüöf)nlid^c

JBlocfabe öcrtnanblc, bi§ ba» 6d)idfal fyranfreid)» anbcrtüärtä entfd)ieben fei.

„2iMr im Glfaß finb ber 5Prci» be§Äampfe§; trir !önnen uuy für ben ©ieger

auffparen; Xeutfd)lanb l)at alle§ ^tOtereffe baran, uny inta!t ju erl)altcn."

2)iefe 5pi)antaficn fül)vtcn natürlid^ 3U feinem praftifc^cn @rgcbni§.

@in anbcrer ii.^or)c^lag Inurbe Don .^ablö') oorbereitet. (So U)ar bie§

tuä^renb ber legten oicr^clin läge ber 33etagcrung. ^n jcber Si^ung be§

Öemeinbcratcy fünbigtc mir SiabU' an, bafe er fid) üorbcljaltc, „feinen" $lbr=

fc^lag 3ur Sprad)e ^u bringen; er formulierte il)n niemals öffentlid), aber er

teilte il)n mir pcrfönlid) mit, unb id; bat iljn, er möge il)n — in feinem

^ntcrcffc — für fid) bel)alten, ba er bie fd)merftcn ^^olgcn für il)n f)ätte l)aben

fönnen. @r ^atte im 6inne gel)abt , gan^ einfach ju öerlangen, ba§ (£tra§=

bürg, burd) bie JCermittlung jeincy ('•kmeinberateg, feine l'o§liJfung öon

') SBte ^nbcn fic^ jpätct bie ,'ieitcn c^ciinbcrt! Siabl^ irurbe bctanntltd) — unter bem

ßint'luB (^ainbettaö — bet Bad)e ber Slutouomie untreu unb bcr eifrigftc 5ilcrfcri)ter be>3 fron»

jöftjc^en "iproteftlertnm«.
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i}ran!i'ci(^ fro!ramictc unb ^iä) tuiebcr al§ freie ©tabt, toie bor bcr @tn=

oerleibung biird) g'^'^n'^^'c^ ^^ ^al^rc 1081, fonftitiiiere; auf biefcr ^aftä

foüte bie 6tabt mit 5^ciit](f)Ianb in 35ert)Qnbtungcn eintreten , um fidj eine

5lrt neutraler ^ilutonomic ^u grünben. ßable, tüie gar öiele in biefer ^cit,

toar ber 5lufic^t, ha^ Strasburg, ba e§ öon ^ranfreid) preisgegeben tnorben

toar, in ber 2;at feine Unabl)ängig!eit töieber erlangt l)atte, ba^ toir un» al§

6taat für fid) bctrad)ten burften, bafe nnfere einzige legitime Sef)örbe ber

„fouöeräne" ©emeinberat fei. S)iefey äöort „fouöerän ' tourbe fet)r t)äufig

gebraud)t. S)er ©emeinberat tüar in feiner großen ^e^r^eit biefer 5lnfi(^t.

6ine§ Sageg fanb eine l^eftige Si§!uffion ,^li3ifd)en §errn ^laä^ — ber fpdter

ein tDütenbcr ß^auöinift tüurbe — unb einem anberen, ber tüelf djen ^^artet

onge^^örenben ©cmcinberatömitgliebe, id) glaube, §err 6aglio, ftatt. %U berfelbe

gefügt !^atte, man möge auf bie 33erftärfungen gran!reid)» tüarten, rief §err

^lüä) au§: „2öa§ tüoHt it)r benn mit eurem ^mnlxtiii}'^ @S ejiftiett nid)t

me^r; e§ liegt ^crfdimettert am SSoben, unb tnir muffen öor allent an un»

ben!en." @r fu^r in biefem 2one fort, mit fet)r ftarten 5lu5brüdcn, tüie e»

feine ©etoo^nljeit mar, inbem er fagte, §ran!reid) f^abt un§ nur ^Iteberlagen,

Sdjanbe unb fdjlie^lid^ ©ranaten in» §ou§ gebrad^t. Einige anbere (5)emeinbe=

ratsmitglieber, fo §err ^laEarme, toiberfpradjen il)m fel)r Ijeftig.

2n biefer 3cit teilte ftc^ ber ©emeinbcrat in jtoei fel)r fd)arf öoneinanber

getrennte ßager: bie eingetnanberten „2Belfd)en" unb bie ßatt)olifen ouf ber

einen 6eite unb bie S3ertreter ber alten, elfäffifd)en, proteftantifdjen SSeDöl=

!erung auf ber anberen. S)ie erfteren l^ielten öor allen Sjingen an i^ranfreid^,

bie anberen bad)ten äunäd)ft an Strasburg. Wan tümmerte fid) in biefem

jtoeiten ßager nid^t mcl)r um bie fran^öfifdjen ^el^örben; e» gab feit hem
4. September feinen $Präfelten mel^r, unb man pjufete, ha^ ber (iieneral

5Rittel unb 2ßege fui^te, um ju lapitulieren, ha bie 6tabt fid) nic^t me^r
l)alten !onnte. 3)ie 5ln!unft be§ neuen republifanifd)en ^Präfeftcn Jöalentin

änberte bie Sachlage nur oberflädilic^. 5Jkn t)atte bie gan^ beutlidje (&m=

pfinbung, ha^ ha§ @lfa§ preisgegeben unb für i^i-'^nfreic^ üerloven mar, unb
ha^ ber föemeinberot fid) eigentlich um bie ^u!unft ©trafeburgS betümmern

muffe. 3n ber 2:at gab e§ ätoei ^Oläc^te in ©traßburg, ben General unb
ben ©cmeinberat; beibe hielten fid) für ebenbürtig. £a5 §eer unb bie Offiziere

na!^m man nid)t me^r ernft; man 5udte bie 5lc^feln, tnenn man öon i^nen

fprad). 9Hemanb, abfolut niemanb ^atte me^r Sßertraucn ju i^nen; bie einen

fud)ten i^re ^u^u^ft ^n $ari§, in -grantreid), tüol)in fic auS^ulnanbern ge=

bockten, bie anberen erblidten fie in ©trafeburg; fie tnolltcn bie alten ZxahU
tionen üon ber !^di öor ber franjöfifd^en Eroberung töieber aufleben laffen.

5ludj ber (Stjefrebalteur be» „Courrier du Bas-Rhiu", Soerfd), inie bcr S3u(^=

brudereibeft|cr ©ilbermann Ijatten biefe 5lnfid)t. ^ocrfc^ tüoEte fogar fpäter,

in SSorbeauj, auf ber 5Zationalöerfammlung, eine Utbt in biefem ©mne
Italien; er tat e§ aber nid^t, toeit er bie äBirfung, bie fie auf hie ^Jlajorität

ausgeübt !^ätte, fürd)tete.

^n biefcn ©ebanlengang rei^t fic^ auc^ folgenbe (^ora!teriftifd)e ©pifobe,

bie iä) nidjt öerfdjroeigen mödjte. !^Xüd S:age nad) ber Kapitulation befanb
»eutfd^e Sunbfc^au. XXIX, 4. 7
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ic^ mic^ mit ^crvn ©cHi) , bcm 5^irc!to\; einer inbiiftrieUen 5lnftalt, 6et

A^ablr; hjir frütittiicften ^iiiammeii. -^luf einmal ()brtcn iüii;, li^ie branBcn

auf bei' ©ttaBc, in ber ^JJJeijeni-\affe, 9teiter t)orbci]üc\cn. 2Biv fd)Qntcn ,^um

f^cnfter t)inauv. ß-y tuni; ber ©rofeljer.^oi^ üon S3aben, bcr an bcr Spitze feine»

föencralftabcy oorbeifam. ^n bicfcm ^2Ingcnblirf fat^te mir .»^ablo: „Sßenn lüir

im (ilfatj dXoav toerben fönnten, baä bem ö)roHl)criOfltnm ^aben cjlic^e! S)a§

tnäre ein fölüct, in jeber §infid)t." — äöir tuaren ^an^ feiner 5lnfid)t, nnb

lüülircnb bie (Generale unb Offiziere anf bcr Strafe öorbei^oi^en, tranfen tüir

auf bie fünfti^c 5lutonomie be§ ßlfaffey. (ä§ toax bay erfte 5)lal, ben!e

ic^, baB biefe» 2ßort 5lntonomie au§flefprüd)cn lunrbe, unb ^abl6 fprad) e§

aus, unb ^tnar, tt)ie ic^ auöbrüdlid) bcmerfen motzte, in einem qanj beutfdjcn

Sinne ; tüir fügten unö in bie neue Sadjlacje , luetd^e alle üorauöfal)en, unb

bie feinem anc^ft macf)tc. ^ä) tami, ol)nc irflenblnie ,^n fürdjtcn, mid) ju irren,

bet)anptcn , ha^ bicfe (ämpfinbunt^en bamal^j in bcr Stra^burcjer ä3ür(icrfd)aft

auBcrorbentlid) öcrbreitct lüaren; nur bie öingeloanberten , bie äßelfd)en,

^JJiänncr n)ie ^Jcallarme, eaglio u. a., aüe 6ö!^ne öon ^^ranjofcn au§ bem

;^snncrn, teilten fie ni(^t.

3)ie Sac^c änberte fid) erft, alö ^^ari§ tüiebcr feine Zoxc öffnete unb un§

feine 6enblinge fdjidtc. Sa üoK.^ot^ fid) eine Üicaltion; man tunrbe ängfllic^;

bie, meldie autonomiftifdjc '^hcm Ratten, unb tüeld)e c§ für ba§ natürlid)fte

c\el)alten tjattcn, folc^e gu l)abcn, fal)en fid) plb|li(^ ole S3erräter, al§ 9lenc-

gatcn gcbranbmarft. 2)a tauchten aU bie großen raufd)cnben äBorte ber

^Jkoolution toieber ouf. ^n $Pariy brudte man 5l>amp()lcte gegen un§; mon
begann boy (^lfa§ ,^u terrorificren. ^^u bcr Spi^c biefer Setuegung ftanben

au5gcn)anberte (flfüffcr, fylü^tlingc, luie (Sngel^arbt, ober fold)e, bie ^u bem

*4Jarifcr lieben incl engere 5öe,5iel)ungen l)atten al§ ^um elfäf fifc^cn , tuic

6c^eurer=Äcftnev.

Xie iöcftrcbungen unb Stimmungen inner'^alb be§ ®emeinbcrate§, bie

id) Dür()in ffiv^iertc, füf)rten ,^u feinem praftifdjcn (Ergebnis. Sie l^ottcn

l)öd)ften» ,^ur f^olge, bat3 loir in bircfte 33c5iel)ungcn jum (iJcncral traten,

um i^n jur iiapitnlation ,)u bringen. 3Öir fagten un§ bonmly — unb id)

toar e5, ber in C^egcnmart bc§ (V)cncral§ ha§ äßort fül^rte — , ha^ tüir il)n

burd) liniere "Jlbftimmnng bcrfcn mn^tcn. „Sßcnn ber General lapitnliert" —
boö mar ber Öiebanfe, bcn id) anyfül)rtc — , „fo luirb er bcm .ftriegägcrid)t

übcrtuiefcn lucrben ; ba mir aber nun feine ^Jfeinung, ba^ eine ,Vlapitulation

unauybleiblid) ift, teilen, fo muffen tüir ivgenb eine ^JJianifcftation ocranftalten,

U)cld)e i[)n gcgcbencnfaüy bccEen fann." 2)er ©cneral ging nad) ber Si^ung

nuf mid) \n nnb biikfte mir banfenb bie .^anb.

Tic ÜJianifeftation fanb ftatt, aber ,5n nnferer großen llbcrrafd^ung ant=

tüortete bcr C^cneral burd) bie äßeigcrnng, ^n fapitulicrcn. Unfere ^ilbftimmnng

toar alfü nnnülj gctücfcn; ja, ber Öencral tonnte fid) it)rer gcgcbencnfatte

fogar bcbiencn, uid)t mci)X um fid) ,^u bcrfcn, lüo^l aber um unö ju üerberben.

(yr tat c§ aber nid)t. (£r tüar ,^n loi)al bayi. (ix l)atte im (V^egcntcil nad)

b.-r Söelagcrnng bie fcljr ungcrcd)tcn ^2lngriffc bcy el)cmaligen !oiferlid)en

iöürgcrmiiftcry, .^errn .^ümann, ^u erbnlbcn, tücld)er i^n auf bem förabe bcä
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fpätercti SBürgci-meiftcr» ^il^ anliag^k, !apituliert 3U ^ahcn, — imb bie»,

Iro^bcm er, öümnnn, tnic tnir qHc, üBcrjcuc^t tüar, bafj bcr ©eneral !api=

tulicrcn muBtc.

^d) :^Q6e im 35or^crgc()cnbcn fcfjon öftct§ auf bcn Untei:fd)icb in bet 5Iuf=

faffimcj bei* Sage Bei bert (JingcBorencn unb Bei ben ßingcluanbertcn !^in=

(^eloicfen, — ein Unterfd^icb, bcv au^erotbcntlid) inic^tig ift für bie ^Beurteilung

ber i^^r^ältniffe jiDiidjen ©Ifäffcrn unb yyrQnäofen. 3)iefcr Unterf(f)ieb im
(?,{)Qrattcr unb Temperament trat mir Bejonberä entgegen am 5Eage, tüo bic

Sd)n)ei,^er 5I6orbnung, lücld)e bic ^yrouen unb ^inbcr au§ ber Belagerten

©tabt füf)rcn InoEtc, in Strasburg einbrang. SDiefcr %a^ hjar für mid) eine

toa^rc OffenBarung, bie i(^ nie öergeffen tocrbe.

2)er (Semeinberat tjattc fid) iu Corpore, öon einer ^enge bon SSürgern

Begleitet, gum SßeiBturmtor BegeBen. ^Bge^e'^en üon ben ©olbaten ber 2ßad)e

tnarcn tüir unter un§, nur ©Ifäffer. 5ll§ ber 3ug tnit ben ©(^toeigern in bie

2öci§turmftra§e einBog, er^oB fic^ öon allen 6eiten lauter, Begcifterter 3uruf.

^Jlir fam es oor, al» oB ba§ alte Stra§Burg feine früheren 5llliierten öon ber

()elDetif(^en DtepuBli! Begrüßte; bie alte 9tei(^§ftabt ftredte ben ©d)tt)efter=

KpuBlüen Oon SSafcl, 3üi:i(^, ^crn bie ?lrme entgegen. 2ßir alle, ^JMnner,

grauen, ,^inber, tueinten. @§ fc^ien, al§ oB üBer bie 3a'^rl)unberte ^intüeg bie

Stimme ber alten 9iei(^§ftabt ju un§ brängc, um ben 5tad)fommen ber Stett=

meifter unb ^Immcifter ju fagcn, ba§ in it)ren albern nodj basfelBc 23lut i!§ret

23äter flöffe.

3!)ie ©(^toeijer 5lBgeorbnctcn erjä^lten un§ bie ?lieberlage unferer |)eere,

bie @efangenna!^me be§ ^aifer», bic 33ernic^tung ^ran!reid)§, bie 5lu§rufung

bcr 3lepuBlif. 2Bir BegaBen un§ in§ JRat^au», um mit ben §erren bie cnb=

gültigen Seftimmungen !§infid)tli(^ ber 5l6reife unferer i^rauen unb ^inber

3u treffen, (^ine aufgeregte ^JUmgc füllte ben §of. 6» toaren SSeamte, £)ffi=

^iere, ^Diilitärärätc ; ber 5]}räfe!t in ©alauniform l^ielt grofec Sieben. dJtan

fd)ien eifrig über tüid)tige S)inge ju bifputiercn. S)ic @efid)tcr flammten in

Icibenfdjaftlidjcr Erregung auf. äöte gro^ tnar aBcr unfcr Staunen, al§ toir

mcrtten, tnorum e§ fi(^ l)anbelte! £ie 9tad)ri(^ten, tüclc^e bie 5l6georbnetcn

geBrad)t i^atten, riefen bicfe Erregung IjcrPor; fie h)ir!ten aber ganj anberä

auf bie ^erjen ber SBeamtcn al» auf bie ber eingcBorcnen SßcDölterung. £)iefe

D]ad)ri(^ten trarcn fi^limm für grantreid^; fic toaren alfo falfd), unb bic,

tDcld)e fic gebradjt !^attcn, lonntcn nur 23erräter, nur Spione fein. S)ic (Sc=

meinberöte tüurbcn fofort Pon bcn SSeomten in bic 3)i6!uffion hineingezogen.

2Bic burc^ einen ^QuBerfc^lag traten bcutlic^ bic jtüci Sager, in bic fid) bic SBe=

Pölferung teilte, ^erpor. ßü^ ftritt fid^ mit bcm ^Präfeftcn, bem SBaron 5pron;

bcr ^rofcffor ber S^cmie unb ^ommanbant bcr granttircurä Scc§ SSobarb mit bcm

SSierbrauer Sd)ott; bcr ^JJIilitärar^t SBondjarb mit bem ©djloffcrmeifter ßi(^ten=

fclber; ber ^ire!tor be§ ^oUamU^, ^lagcotte, mit mir. ©ic alle, bic granjofcn,

Behaupteten, ha^ bie 5lBgeorbnetcn falfdjc 2)clcgicrtc feien, ha^ toir e§ mit

©pionen Pon SBerber ju tun ftätten, bafe il^re 9kd)ri(^ten falfc^ feien S)cr

©treit tourbe immer l^eftigcr. — „2ßer finb ©ic," rief bcr ^räfeft §errn

üü% an, „tüer finb ©ie, ber ©ic tüagen, mit mir in biefem 2onc -^u rcben?"
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.<^iif3 ^ottc (^crnbc tcf)aiH3tct, ha^, Incnn ^ranfrcid) öcrtovcn fei, tucnn bn§

iHjaij bcutid) luiirbc, ba» .^niicvrcid) imb feine ^U-jciitcn öci-anttnoTtlid) i^cmad)!

Un-ibcn müBtcn für bicfe AiQtaftropljcn. „3.l^cl• id) bin?" autluoitctc Ati'ifs ;
„ic^

bin, Unv3 Sic nic^t finb, .^ctr ^^täfett, ein 6()rciitiiQnn!" — S3oud)atb forberte

2id)tenfclbcr; .l'ce» S^obarb nannte Sdjott einen S-kiiätet. DJin^cotte ftüvjtc

fid) auf mic^, — id^ foüte, lücnn iä) e§ tüngte, betocifen, bofe biefc 2)clcflici-ten

feine Spione feien, ^ä:) antn^ortete if)m , ha'^ .'pcrr Don 33üren ein peifi3n=

Iid)cx 33e!annlcr üon mir fei, ein g-reunb meiner 33crner 33erlDaiibten. ^rft bei

biefer ganj !Qtetiorifd)cn 33crfic^ernng gab er fid) für über^engt unb öerfud)te,

bie übrigen ju bern()igcn.

^äi ftanb auf bem 33orpIa| öor bem S?iirean bc§ ^f^iit^-'olfommifforiatö,

neben ber 5|>orticrlDD]^nnng. ^c^ ü6erfd}autc bie Inogenbe 5Jicnge. 2;ranrige

©ebanten bcftürmtcn mid). ^d) fragte mid), tDav an§ unS lüerbcn, tDa» bie

näd}ften 2age bringen tuürben. 3" bcntlid) trat mir öor bie 5lugen bie

boppclte Strömung, ber 5ln5brud) biefer cntgcgcngcfrlitcn 5;enben,^en, ber '^u=

fammcnftofe ber Strafe burger unb ber tüclfdjen C^mpfinbung, unb id) fagtc mir,

bofe, mochten tüir tüotlen ober nid)t, ber 5tugcnblic! fidjcr fommen tüürbe, tno

n)ir Strafeburger, bie loir ebcnfo gute ^'^'^^iMofcn tüaren aU bie anberen,

unfcrc ^4>fticl}tcn anbcr§ auffaffcn tüürben, tno tüir un§ um unfcrc fpejieLt

clfäififd)en 2intcrcffcn tüürbeu befümmern muffen, unb Xüo bie ,<iToIonie, Ineldjc

biefe (*mpfinbungen nid)t fanntc unb biefc 5pflid)tcn nidjt Pcrftcf)cn tonnte,

un§ 2.^errätcr unb fd)(cc^tc ^yran^ofen nennen loürbc.

%ä ha^ l'eiben, burd) lücld)e§ bie fötfäffer feitbem !^inburd)gcgangcn ftnb,

fo^ id) in biefcm 'i!lugcnblic! öorau§. ^ä) fü()Itc , bafe ber Sag nid)t hjcit

mar, mo ^ranfvcid) un6 aly feine [yeinbc ober Inenigften^ aly mcnig äu=

ücrläffige [ytcunbc anfcf)cn mürbe, ^ranfreid) I)at feit ber Sicoolution öoii

17l';i unb bcfonbcry feit bem ,^meiten iiaiferrcid) bicfcu partifulariftifd)cn ^\ic\,

bie ßiebe jur engeren .^cimat unb ©cmcinbe ucrlorcn, mcld)c bcn •'per.^en ber

(älfäffer noc^ innemot)nt. 6» Perftet)t nur nod) bcn fran,^ijfifd)en 51>atriotiömu'3.

£ie 'JiiucIlicrungC'fud)t ber ^a!obiner t)at bie ftcinen äöur.^eln, lrcld)e fui[)cr

iebcn J^raujofcn mit feiner engeren .t)eimat , mit feiner ^^.U-oöinj, mit feiner

SBatcrftabt terbanbeu, l)erauC'geriffcn. (Jy l)at ben proöinyelleu Öcift Pernid)tct,

Dt)ne fid) 3u Oergegenmärtigen, ba§ e» einem 33oIte nid)t möglid) ift ,^u leben

auf ber förunblagc beö allgemeinen 5Patriotiömuy aUein. Söenjamin Gonftant

oerftanb ben ?^cl)ler, ber baiualy begangen mürbe unb nid)t micbcr gut,3u =

mad)cn ift, ali? er fagtc: „Xer 4-^atriotivmiiy !ann uid)t bcftel}cn otjuc bie "'2ln =

l)önglid)fcit an bie Sitten, an bie ^^ntcrcffcn, an bie Oietool)nl)citen ber engeren

.^cimat - aÜey Xinge, mcld)c allein eblc unb uneigennützige (^mpfinbungcn l)cr=

üouiurufen imftaabe finb." (i:inci meiner l'anbyleutn, l^aurcnt yiapp,

Diebaftcur be» „Siede", ,^iticrte einft biefe äßorte, inbem er t)in,^ufügte: „Xie

!^iebe ]um fleincn il>aterlanbc bemeift nur beffer, mie fc()r man hai grofjc

U>aterlanb liebt, unb lucr bie Seinen liebt, ben 5Jamcn feinet 5öaterö

unb ben 'Hul)m feiner il>roüin^, ber ift fc^on ein guter iöürger." '>ilad) ber

Älapitulation l;atte id) nod) tlarerc (5infid)t in biefen ©runbunterfc^ieb ,^mifd)cn

uns unb bcn ^ranjofen jcnfcity ber ÜNogefen. So fd)ricb td) benn in meiner

Leitung unter bem latum bcö 20. Cftobcrö l87o bie Sßorte:
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Sie ©tta^butget iverben ftd^ an Tciitfcf)(anb gclpötjnen. ''Man f)tnbcrt fie, gransofeit ju

fein. ®a» empört fic, aber fie bleiben ©tra^burger. eic luevben fic^ gemiffermafecn in i!)te

„Schale" jurücfyc'^cn. Tiefe trirb allmäblirf) ganj beutfdj luerben, unb eine^ fcf)Duen Jage*

n^erben bie Stratjburger fetbft Teiitfdje fein, butd} il)re „3d)ate". 3)ie im (i-lfafe augefiebclten

2BeIid)en finb nid)t fo geartet. 5iimmt man if)nen bcn ^^ranjofen »eg, fo entjiefjt man i()ncn

aü.t%. ©ie f)aben feinerlei '3lnf)äng(i(^feit an i^re Stabt, an i()tc ©emeinbe. 2)aa nnterfdjcibet

fte bon ben Tentfd)en. Tarin liegt aud) ber .f)auptberii()raiig5piintt 3Hnid)en Teutfd)fonb unb

bem (5lfa§. Tie eingelpanberte frau^ofijdje '-Beliölferung luivb ba-5 l'anb üertaffen, treit fic burd)

ben 33ertuft granfreid)^ aUe», Ü)r eigene» Selbft üertieren ttiürbe, n)iit)renb ber antodittjone

C^Ifiiffer im Sanbe bleiben wirb.

^ä) ^abt fcitbem f)äufii] an biefe Sßorte juxücfgebac^t. ^ä) toerbe fpötet

cT^ätjIen, tüic c§ !am, bofe id^ Qcgen meine Bcffere @inftd)t nidjt aly ©Ifäffer,

fonbern als fyxanjofe Iianbclte, aly iä) nad) [yranhcic^ ouetüanbertc. @ö toat

bicy ein fdjtncrer ^c'^lcr, unb id) Bccjinc^ i^n inet)r au§ 6d^lDä(^e benn au§

^atriotiSrnuy. ^d) bcBtc plö^li^ .^uriid öor ben 3ln!lagen be§ 23en-oteü, bie

fid) aüetotten gegen bie ©Ifäfier erl)oben, unb id) glaubte, cS fei meine 5pflid)t,

bcn Setreiy ju liefern, ba§ bie elfäiiifdjen ^roteftanten eBenfo gute gvanjofen

feien ol» bie anbern. ^(^ Betüdfid^tigte bie 33cr6lenbung unb bie mala tides

meiner fyeinbe au3 §ran!rei(^ nid^t unb \a^ erft fpäter ein, bafe e§ unnü^

fei, bcn beuten SSetoeife ^u liefern, )x'id<ii^ feine l)a6cn moHen. ^d) r)ätte

nid)t§ aly mein ©etüiffcn befragen unb banad^ t)anbeln fotten. 3)a§ tat ic^

fpötet, al§ id) einige ^al)xt barauf nad) bem (^lfa§ ^urüdfe^rte. ^ä) tüu^te

3um öorauy, ha^ biefer (Schritt mir öiele §einbe äu^iel^en mürbe, ha'^ man
mic^ nid^t mürbe terfte()cn moEcn, ha\i man mid) mit Sefd)impfungen ü6er=

fc^ütten mürbe. 5l6cr id) muBtc auc^, baß ey bie gebieterifc^e ^flid^t ber

ßlfäffer ift, iny @lfaB ,3urüd',ufcl)rcn, menn fie fid) in ^ran!reid^ unnü^ unb

o!^nmä(^tig füllen, unb id) fc^rte ^urüd, um biefer meiner $flid)t ju genügen.

S)iefe ganjc ^ufunft öoll Banger Sorgen unb S5efür(^tungen 30g an mir

t)orüBet an biefem ben!toürbigcn 5tad)mittag be§ 13. ©cptcmber§, aly im öofe

hc'i} 9tat^aufe§ fi(^ S)rot)ungcn auf 5)rol]ungen gegen un§ er^oBen. S)ie

©d^meijer S)elegierten Ratten un§ nod^ mc^r geBrad)t aly 9iac^rid^ten au§

^rantreid) ; i§re 5ln!unft l^atte plö^lid) bie öerfd^iebenen Elemente, auy benen

unfere SSeöölferung beftanb, gefd)ieben; e§ !^atte fid) mie ein (^emifc^cr ^J^roje^

tolljogen, ber bie einjelnen, in ber Sluflöfung begriffenen Elemente teil§

trennte, teils bereinigte , je nad)bem fie innerlid) jufammen^ingen ober ni(^t.

^\d} mein nid)t, ob biefe 21atfac^c Dielen in Strasburg auffiel, aber Äü^,

,^lein, ÄaBle tüurben, tüie i(^, baoon üBerrafd)t. ©oEten f^ran^ofen biefe

feilen Icfcn, fo merben fie fagen, ba^ c§ cBcn bie beutf(^e ^Partei mar, bie im

(^ntftel)cn Begriffen mar; fie mürben fid) aber täufdjcn. ^Jteincy @rad)tcn§

finb fte nid)t fäl)ig, bie l^age, bie id^ befc^rciBe, ju berfte^en. 2Sir, benen ftd£)

bie ©jiften^ unferer engeren ©tra^burger §cimat mie burd) einen eleftrifc^en

©d)lag gcoffenBart !§atte, toaren cbcnfo gute f^ran^ofen tüie bie anberen, unb

mir foÜten c§ ^ur ©enüge Bemeifen. 2lber toir toarcn jugleid) aud^ ©trafen

Burger unb ßlföffer, unb burc^ ba^ 5Dun!el ber ^ufunft fafien mir fc^on h^n

Sag ^erauffteigen, an meldjem un§ ha§ ©cl)idfal, melcl)ey ftötter mar aly mir

alle, öon fyranlrcid^ loyxcifecn unb un§ ^^ingen mürbe, uuy öorläufig auf

unfere engere §eimat ju Beftnncn.
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^§ ift a6cr ic"^r cicjcnlümlic^, bn^ bicfc fpc,^icll cUäfiifcfjc pnvti!iilariftii(^c

2:cTiben3 fid) namcntlid), ja fnft auöidjlicfelic^ in bcr piotcftnutild)cn 23c=

tjölfcvinui fimbi^nli. (^» tüii-b bicy tüot)l bnburi^ 511 ctfläucu fein, ba^ ba?>

Tyrnnti-cid) bcv MaiiciTcid)5 in bcn legten ^a()rcn immer md)X bic ^pvotcftantcn

oor bcn Axopf c^cftoficii f)attc. Xk !aiicrli(^cn 2:cf)örbcn licarqtDöl)ntcn aÜcS,

ttiag nic^t !atl)oIiid) Wax. 3)et $Pi'äfc!t Saron 5pton eticnfoUJoI)! qI§ bcr

^iarfi^all Ih'ac 'l1iat)on liefen tc()r njot)l bnxdjblidcn, ba^ fic bic 5protcftantcn

ber ßonnincnj mit bcm gcinbc für fä^ig hielten. ^^ tüurbc eine» 3:agc§ in»

8(^Ioi3 gerufen, um nQf)crc 5lnga6en über einen .^errn ju mad)cn, tnelc^cr aV^

epion tierfiaftct luorbcn lt)ar, unb Ineld^er Bef)auptetc, er fei mir Bc!Qnnt. @§

trar ber fdjon lange in Strapurg anfäffigc bcntfdjc ^^.U-ofeffor ®rün. 6in

Crbonnan.^offi^icr empfing mid) unb fragte mi(^, 06 ic^ -öcrrn ©lün.fenne.

@r fei ein £cutfd)er, unb al» foId)cr nerfjanblc er mit bem ^cinb. 3^ ^^^

tüibcrtc, ha^ id) it)n fel)r h3of]l !ennc; er fei .^tnar ein 2eutf(^er, aber fi(^cr

fein Spion. „3Ibcr er ift ^Protcftant, — unb Sic finb aud^ ^Proteftant," fügte

ber effilier !^inau. — „®emi^, aber id) fcf]c nidjt ein, InaS ©ie bamit fagen

troßen!" — „O, gar nici)t§," — unb er breite mir ben Etüden. g§ tüar bie§

ba§ erftc 531al tüo iä) biefen auf franjofifc^cr Seite fo fe^r üerbrciteten 5trg=

mo^n gegen bic ^proteftanten !cnncn lernte. 3)icfe Seite bc§ fiebriger ^riege§

ift tüenig bc!annt unb bod) Pon großer 2ßid)tig!cit gcpjcfen. 5)e§!^alb lüitt

icf) näf)cr barauf cingeljcn.

$ßei ilirer 5ln!unft am 3?a!)n!^of erl)icltcn unferc Solbatcn getncÜ^te 9tofcn--

frön^c, 5)lebaillen mit bem SBilbc ber I)ciligcn ^Hi'gftau- ^J3iün,3cn, tüeldjc fie

Dor ben 5tugcln fd)ü^en foEten. £er ©eneral l)attc im ^ölod^anS am ^Hcinen

"M'^nn obcrl)alb bc§ 2:ore§ ein Stanbbilb bcr l)eiligen Jungfrau aufftcHen

laffcn , in (^ipö, ein mcr!h3Ürbigcr Sd)mu(f für eine 9{eboutc. Xer ^4>i-öfc{t

fd)irftc bcr .Uaifcrin 2e!egrammc, trcldjc bic ^Protcftantcn antlagten, ben ^Preufien

bic .^anb ]n rcid)en. Spöter, tnä^reub bcr ü^clagcrung , fül}rte bic S3e^ürbc

genau 3:ud) über bic protcftautifd^cn Cocbäubc, tnclt^c bic 6k-auatcn nid)t er=

reid)ten, unb fdjlofj barauy auf (iinncrftänbniy ber 5i.U-oteftantcn mit bcm

^cinbe. Xa^ 23uc^, h3cld)c§ bcr frül^cre ®eneralfe!retär be§ 5Hebcrr()cinrt, ^crr

oon ÜJJalartic, über bic 5öcfd)icf3ung Strafjburgc^ pcröffeutlic^tc, tnirft auf bic

.<pintcrgebanten ber 9iegierung unb ber äkrtnaltung l)iufid)tlid) bcr ^^roteftantcn

ein fcltfame§ i'icl)t. ^^Iber ai\d) lucun mir bicfcy fBud) nid)t l]ättcn, !öuntcn

un§ bo6) unfcre eigenen @rfal)rungen bclcl)rcn, bafj r-'ligiöfc ^JJlotiüc eine fcl)r

au5fd)laggcbcnbe ^oHc in biefcm ncrfiänguiyiiDUcn Kriege fpieltcn. (S§ tnar

nid)t blo|3 ^ranfrcid), h3cld^eö Xcutiri)Ianb ben A^rieg erflärte, — eö tüor bcr

.^atl)oli',ivmucs bcr eine Vlra neuer blutiger .^ömpfc gegen ben ^^roteftantiSmuy

eröffnete.

:^n ben crficii lagen bcö •Q'ricgeS erl)iclt ber föeucralrat .Uratj, ber früf)erc

SBürgcrmciftcr ton Strafjburg unb ^Jlilglicb be§ Xirettorium-^ bcr ^ugöburgcr

Monfcffion, Briefe üon mel)rcrcn '^^"arrcru, tt)cld)e i^m anfüubigten, bafj bic

^45ticfter ben ^eiligen .ftricg gegen bic cliä)fifd)en ^protcftantcu prcbigtcn. @r

begab fid) yim 5präfc!tcn, um if)n bapon in A^cnntniö .^u fe^cn. Xer 5Pröfe!t

lad)te il)n au§. ?lm felbcn Xage tclcgrapljicrte er aber bcr .ftaiferin, bafj bie

^Proteftantcn mit bcn ^Preußen gemeinfamc Sadjc madjtcn.
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5Iuc^ tüäfircnb bcr 58clac^cning mad)tcn fic^ beutli^c ?ln^ci($cn qcitenb,

bafe unfcTC fattiolifc^en ^itbürc^ci; in fcE)ai-feT Cppofttion gegen im§ öertjarrten.

@§ fd^tüii-rtcn aüei-fianb ©erüdjte burc^ bic Suft , bic ha§ ©rfjlimtnfte be=

fütd^tcn liefen.

'^laä) hex 5tnfIjeBung bct SSelngenmg BegaB fic^ ^nx öümann nac^ SSaiet.

S)ort bcfuc^te et meinen ^-reunb, ben 6taat§i-at ^ifc^off, einen bet brei

Sdjtneijer delegierten in Strofebuxg. Sie nntctl^ielten fi(^ über bic politift^e

Sage nnb ha^ Unglüif, toelc^eg ba§ Q:lia^ treffen toürbe. -öcrr öümann
bemerÜe bann ^u SBifd)off: „2öa§ inoEcn ©ie? Unter allen Umftdnben hjäre

ba§ ©Ifafe unglürflicf) getüorben. S^enn tnenn 5Rac ^JJh^on bei 2Bört^ gcfiegt

ptte, tDÜrbcn alle 5proteftanten ani bem Sanbe öcrtrieben tüorben fein." Unb

er fügte ^inju , ha^ , tücnn bie ^Belagerung noäj gtnei Xage länger gebauert

l^ätte, e§ 3u einer Sr^ebung ber ,^at^oIi!en gegen bie 5Protcftantcn gefommen

tDäre. SSifc^off traute feinen €t)ren nii^t, al§ er biefen alten !aiferlid)en 39e=

amten, ben etften 5)lann ber 8tabt, einen ber 6^ef§ ber !atf)olif(^cn spartet

in Strasburg, fo reben '^örte. 6r lie^ i^n feine Söorte tüicberf)oIen unb ^örte

it)n gerabeju Derblüfft an. @r geigte mir nad)f)er in S?afel ben Crt, tüo fie

fic^ befanben, aU ^ümann itjm biefe§ offenbarte, unb ermäd)tigte mic^ ju fagen

nnb jn fd)reiben, ba§ er, S3ifcboff, Staatsrat in Safet, au» h^m 5}^unbe

Öümann§, be§ frü'^eren StraBburger SBürgcrmeifter§ , lüenige Sage nad) ber

Kapitulation ber 6tabt berartige Minderungen gef)ört ^abc.

So lüar alfo unter bem ©inftufe be§ 3cfuiti§mu§ , ber ba^ ganje Sanb

berberbt I)atte, ber 5?atrioti§mu§ in f^tanheid) erlofc^en; fo tüar jeber Sinn

für bie ©emeinfc^aft ber ^ntereffen öerfc^tonn ben, um bafür bem öa^ ber

^Parteien 2ür unb 2;or ^u öffnen. 5)lan ging biefem Kriege entgegen, inbem

man fid) im ^ni^ern pjerfplittertc ; man öerabfc^eute ebenfofef)r bie ^Proteftanten

al§ bie $preu§en unb bereitete fid) Dor, bie Siege, bie man ]\ä) rübmte

über bie Slleutfc^en baöon tragen .^u tuotlen, gegen un§ ^ranjofcn auszubeuten.

^lod)te fyran!reid) ficgen ober bcfiegt toerben, — tüir ^Proteftanten Iraren feben=

fall§ ^Befiegte, unb am 2;age, tno tüir un§ über einen Erfolg ber fran^öfifc^en

SCßaffen gefreut f)aben tnürben, l^ätte un§ f5^ranfrei(^ felbft ben 5!}lunb 3uge=

tjalten, inbem eä un§ benen, beren 5tieberlage toir feierten, glcid)geftcEt unb

un§ in bo§ Sager ber ^einbe getrieben l^ätte.

2)o(^ !e^rcn tüir jur Belagerung jurüd ! ^an l^at ju öerfi^iebenen ^alen

in ben rabifalen fran.^ofifdjen Leitungen bie SSe'^auptung au§geffrochen, ha%

bie 3ln!unft be§ republifanifc^en ^Präfeften S5alentin in Strasburg bic Äapitu=

lotion um adjt 2^age öerfc^oben !^abe. 2)ie Stabt ptte ft(^ am 5lbcnb be§

2agcy ergeben fottcn , an ftieli^cm e» bem neuen ^PräfcEten gelang , in fie ein=

anbringen. S^arüber ^at frcilict) Sicheres nid)t oerlautct. 2Ba§ ic^ tneife,

toa» tüir tüiffen, ift, ha^ ber ©cneral Ü^ric^, al§ er fic§ in birefte Beziehungen

3ur ©emeinberatsfommiffion fe|te, e» in ber offenbaren 5lbfid)t tat, fid) gc=

gcbenenfaE« ju beden.

S)er ©cneral, ber burc^ bie ©reigniffe überrafd)t tuorben toar, ^atte feit

bem crftcn 2age eingefefien, ha% ©traßburg !eine lange Belagerung au?*

galten lüürbe. ©eine ©egner üagen i^n an, er i)ahi bereite im Sluguft bie
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2ovc öffnen tüoücn; fic fachen t)inyi, ba^ bcr OBcvft SBlot mit bcm .^ontcr=

nbmital (v^cclninn§ idn l)inbn-tcn, bicfen ^pian au§,^ufüf)rcn. ^d) l)alic aßen

(5)iiinb, 5n i^Ianbcn, baß bicfc S^efianptnnc^cn ^ucrft QU'3(^cfpioc(icn nnb in Um-

lauf flcfc^t Inurbcn biad) bcn ^^Uäfettcn, bcn ^aron ''^^xon , bnrc^ ^crrn

^iimnnn unb bcn .Qontcrabmiral, tncldjc alle brei nad) perfönlic^em 5Hul)mc nnb

5hi§^cid)nnnt^cn irc^enb Incldjer ^2lrt ftvcbtcn. 3)er c^tijfete 33ortüui-f allei- faifer-

Iid)en i^eamtcn c\C(^en Oicneral lU)rid) inai: beffen ftittfdjtüeii^cnbc 3"fti"^^i"Ul

änr ?ln£'rnfnni^ bcr Siepnblif. 6r ()anbcltc bei biefet (5)clec]cnf)cit al§ 6olbat,

bcr nur fein i'anb fennt; man öer^^ict) i^m aber nid)t, ba§ er nid)t al§ 5Partei=

mann c^cbanbclt [)attc, nnb tnenn ber ^ricg^Srat iljn allein tion aEen ©cncrälen,

bie mäbrcnb bc§ .^^riec^ci? eine ^öelaflcrung anyflcftanbcn, tabclte , fo ift bic

Ihfad)e bicfcr .Söanbluntvättjeife in bicfem ^Jlotiüe ^u fuc^en. 5lu§ bemfelbcn

cMrunb fc^lenbcrte bcr .i^rieg^rat gegen unferc 58et)Dl!ernng jene 5ln!lage ber

^eigbeit, tüclc^e für mid^ bcn erften 6d)Iag bcbcutctc, ben granfreic^ meiner

?lnbänglid)feit ,^u if)m anfügte. @in i?anb, tücldjc-!' imftanbc ift, burd) ben

5Jinnb einer feiner t)öd)ftcn ^cl^örbcn eine ^^coölfernng, bic fic^ für fein 2öot)l

aufgeopfert bat, fo ?^n bef)anbeln, ift nid)t Inurbig, bafs man fi(^ bafnr t)in--

gäbc; ^rantrcid) gab fi(^ aber !eine 9{cd)enfd)aft barüber, ba^ e§ bur(^ fein

fortniäbrcnbcö Nabeln, Scarglüö^nen, hinflogen mit eigenen |)änben bic 23anbe

loderte, lucld)e nn» nod) an nnfer frü()cre§ 3]aterlanb fnüpftcn.

äßir tüufetcn in Strapnrg, bafj ber ©cncral nnb bcr ^räfe!t feit ben

erften öierjcbn 2agcn bcr @infd)lie§ung nid)t in gutem @inPcrftänbni§ IcBtcn.

S)er 0;eneral, tüeld)er Pon 23crtüaltung§bingen ni(^t§ öerftanb, l^atte e§ öer=

tiac^läfugt, bic bnrd) bic 2?cftimmnngcn über ben 2?c(agcrnng§,^uftanb bDr=

gcfd)riebcnen ^Jcaferegeln ,^u ergreifen. @r ^atte ben 5Präfettcn l)anbctn laffcn.

2)iefer mad)tc fid) biefe llntätigfcit ,yi nn^c. 51U ber ©cneral ]n reagieren

Pcrfudjtc, lüar c5 ,^u fpät. 6r tonnte nid)t met)r bie ^Jlafc^cn bcy ^fet^cs,

h)cId)C5 bic faifcrlid)e $Poli,^ci um il)n gctnorfcn, bnrd)reif3en. 3)ie Slntnnft

bcr £d)mci^er ?tbgcorbneten mar für i^n tüie für uni eine 23cfreinng. äBie

!ommt e», bafi man bic mcrflüürbige llnrcgclmäfeigtcit beim Empfang bcr

gc^tDci.^er Xclegicrtcn nid)t tuciter bcad)tct Iiat? 6ie brangen in eine belagerte

€tabt ein; fic ()attcn ben (^onDerneur um ßinlafe gebeten; er lanntc fic aber

nid)t; i^rc ij.^eglanbigungc'fd)rciben fonnten falfd) fein; nid)t§ l)inbcrtc, ba^

fic in bct 2:at, h)ic bie 3?cbi3rbcn argmöbntcn, mirflid) bcutfd)e Spione feien,

©g tüäre angezeigt gemcfcn, bau bcr Wcneral fic ,^uerft oor fid) f)ättc erfc^eincn

laffcn, bcoor er fic ,yi ber 33ciiölferung in 33c^ic(]nngcn treten licfj; er l^ättc

fid) mit ibnen ocrftänbigcn muffen über baö, tüaS fic cr^äf)leu mürben; er

mu[;tc il)ncn, luenn er C5 für notlocnbig l)iclt, abfolnteS ©tillfd)tiicigen auf=

erlegen. 'Jtid)tc bcrglcid)cn gcfd)at). Xic delegierten luurben Dom (^cmeinberat

empfangen unb burftcn mit it)m ocrl)anbctn, el)C fic bcn (Viouücrncur überl)aupt

nod) gricben bntten. Xicfcm mar e« fid)er nic^t nnrcd)t, bafj bie ^Jiac^rid)tcn

über bic ^Jicbcvlagc Hon Scban fid) in ber ü^coölfcrung ücrbrciteten ; er l)offte

gemifj auf bic Sßirfnug, bic fic ()crDorrufni unb bereu ?yolgcn fid) balb fü()lbar

mad)cn mürben, auf bie ^iluörufung ber JKcpublit nnb bcn ^üdtritt ber !aifcr=

liefen a3ermaltung5bcl)örbcn. 2)cr töcncral l)atte übrigen^ nid)t auf bie 5lnlnnft
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ber ©(^treijer gelnai-tet, um un§, jtüar fe^x inbiteÜ, in Kenntnis her 5kd§=

tici)ten ju fe|en. Siner feinet Slbjutanten, mein S^ettcr S(^neegan§, Hauptmann

int ©eneralftabe, braditc mit eine» S^age» einen ©tofe beutici)et ^citunfi^n, in

benen bie ßteigniffe et^df)!! tüutbcn; biefe 3eitungen tüutbcn un» öon ben

^atlamcntätg öon ben Sßotpoftcn l^etgebtad^t. ^ä) ^ätte bcm „^mpattiol",

bet 3eitung bct ^M'äfcÜnt unb ^oli^iei, tnelc^e nn§ antlagte, alatmietcnbe

5tad)ricf)ten ju Btingen, fiegrei(^ ben ^iunb fdjlieBen fönnen, unb id) h3ei§

nid^t, tüa§ et geantmotlet, hjenn \ä) i()m gefagt ^ätte, bo^ i(^ biefe 9lad)ti(^ten

öom ©enetalftab et^ielt. ^ä) tat e§ nic^t, ba id) bct 5lnfic^t tüat, e§ fei jc^t

nid)t bet 5Jloment, $PoIiti! ju tteiben. S)ie S^etleumbungen be§ „^mpattial"

mad)ten abet (Slüd; gat biete öetfc^tieen uni qI§ ^teufeen. ^d) fa^ fpätet

in ietn einen au§ Äoftatt cntfptungencn ßütaf fietoffiäict , tüetc^et fid) in

biefcm 6inne öu^ette unb, ba et mid) nic^t fannte, offen Pon biefen 5tngtiffen

fptac^. 6t tüat fetit übettafdjt, in feinem Untcttebnet getabe einen bet

„33ettätet" ju finben, oon benen e» in feinet Sinbilbungöftaft fputte, — unb

btad)te mit, jiemlic^ üetlegen, fo ba^ id) metfte, ha^ et !einc5h)eg» übet^eugt

toat. feine gntfi^ulbigiingen entgegen. 3)ie S^ßa^t^eit fagen obet fie auc^ nut

al§ foId)e annehmen, toenn fie unangenef)m ift, ba» ift bct etfte ©d)titt jum

35ettat.

3n ben legten a(^t STagen, al§ bie 3^9^ ^^^ 5Iu§h)anbetet bic ©tabt Pet-

liefen, tüot bie Haltung bc§ ©enetalö noc^ beutlic^ct. @ine» 2:age§ tüot)nte

\d} bet 9tüdfef)t bet am Sage öot^et abgcfat)tcnen ßutfc^et bei ; einet Pon i^nen,

bet ein öettteibetet SBütget P3at, ct,;:f)lte mit, tt)o§ et bie 3)eutfd§en ^atte

jagen t)öten: ^tanfteid^ ^abe feine 9tcgietung me'^t; ßpon pfton^e bie tote

f^al)ne auf unb tücigete fid^, bct 3tegietung bet nationalen 2}etteibigung ju

ge^otd)en; bet gan^e ©üben fei in einet Setoegung begtiffen, P3eld)e föbetatioc

^egietungöfotm anfttebe; f^tan!teic^ ge^c einet metftüütbigen ^^''^^^'ödelung

entgegen. Sjet $tat!ommanbant, Obetft 3)ucaffe, ging gctabc öot bet ^3Jle^gettot=

!afetne auf unb ab ; ic^ ging auf i§n ^u, btac^te i()m bicfe äßotte hiebet unb

ftagte i^n, ob man etP3a§ Setattige» im (Senetalftab etfa^tcn :^abc. 6t ant=

toottcte mit im beja^enben ©inne, — aEc§ fei öetloten. ^^m 5tbenb !^atte bet

©cmeinbetat ©i^ung. 2)et föenetat follte i§t bcilüotjnen. ^d^ ett)ob mic^

unb ftagte i^n, ob unfete ßage n)itflid) fo öetäftieifelt fei. 6t anttoottcte,

bie 9lad)tid)ten feien unglüdtid)etmeife nut ju PJa^t. Unb infolgcbeffen

begann man übet bie Kapitulation ju Dct^anbeln. S)et 6)cnetal fotbette un»

gch3iffctmafecn auf, einen SSefc^Iu^ äu faffen, bet i^n bedfen foüe, obet in bem

mit tücnigftenS bie Sßetanttoottung bet folgenfd)n)eten ©ntfd^eibung mit if)m

teilen toütben. 2Bat bet ©enetal bamal» übet ben ©eift bet ©atnifon unb

übet getoiffe SSeP^egungen untetti(^tct, bie fid) in i^tem ©c^o§e tunbgabcn?

^d) h}ei^ e§ nicf)t; ic^ fptac^ i^m fpätet baüon, in einet unfetet llntettebungen.

^n bet ©atnifon mad)te fic^ ein fonbetbatet Ö)eift geltcnb; \ä) ^)abt nic^t

etfa^ten tonnen, too^et bie 5ptoDofationen tamen; ic^ ^abc ben l^ontetabmital

in 2]etba(^t gehabt, ben 5ptäfetten, — abet id^ l^abe teine SBeP3eife. Satfac^e ift

abet, ha^ eine§ SEageS Kablö mid) auffuc^te unb mit fagte, ha'^ man i^n

geftagt ^abe, ob et fid^ mit mit an bie ©pi^e einet SSePJegung fteHen toütbe, bie
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bcn ©cnctal icinci 5Imtcy cntficBcn tDoßc. !^u tticlcf)ctn 3^'^ö^ ^ö^c c^ fl>^t^*ögt.

•DJion t)ättc il^m gcanttüoitct, man ^abe !ein SL^cxtrauen, man tüoÜc bo» .'^otii=

manbo bcm Cbctftcn iBlot übcrtraflcii ; in feinem Sicgimcnte feien Bereite alle

Unteroffiziere gctnonnen; bie ©emcinen trürben f^on folgen. ^ahU tneigertc

fic^, ebcnfo tnie idj felbcr; tüir fragten un§ aber, tDa§ fi(^ unter biefem felt=

famen 3}orfc^Iag öcrbarg, unb ob tnir cy nid)t mit einem ^lanöoer ber ^polijei

,',u tun t)ättcn. ^n^'^lff" ^^^^ ^cr Ö)cift, ber in unferen 2ruppen I)crrfrf)te, einen

folc^cn 5^Uan nic^t unmöglich erfd)cincn. £ic SDcmoralifation tnar öottftänbig.

®iefe föarnifon fjätte niemals einer 23eftürmung ber ©tabt ftanb^tten

fönncn ; man Ijdtte auä) nic^t an eine SSertcibigung innerhalb ber 8tabt bcn!cn

tonnen.

5luct) bie ^cööüerung tnar rafd) bemoralificrt. 3)ie, tneldje fpäter Behauptet

^oBen, fie Ratten nie bie Hoffnung auf ^rantreic^ öerloren, unb tnelc^e fagten,

man muffe immer noä) tneitcr t)offen, tnaren bie erften bamaly, Ineldje ftc^ ju

ber griJBten Entmutigung f)inrei§en liefen. @ar Diele bon il)nen l)ielten

Sieben, bie fie ^eute al§ SSerrätertnorte branbmarfen toürben. Später, al§ bie

2ore geöffnet tourben, änberte fid) it)re Haltung unter bem ©influfe, ber bon

5t>ari5 anlging. Sie inurben bie luütenbften 6t)auöiniften unb fud)ten überall

felber nad) Sßerrätern. 5lEmä^lid) bin id) bajn gcfommen, ju lächeln, tncnn

id) jemanben be» 2.!errat§ auflagen l)öre, bcnn id) benfc mir fofort, ha^ ber

5lnfläger felbcr irgenb eine Sc^tuädjc ju Derbergen l)at, bie i^n eben ba3u

bringt, fic^ ^um 5ln!lögcr auf^ulnerfen.

Sd)on al» bie feinblidjen ßanonen ju bonnern auff)örten, mad)te fid^

innerl)alb ber ^eDöltcrung eine 23eU)egung in bcm eben gefc^ilbertcn Sinne

geltenb. ^eber Derftanb, ha}i ba» Sd)tDcigcn ber ©efd)üt3c bie Kapitulation

bebeutetc, aber toc^c bem, ber e§ befanut ^ätte! 2)ieicnigen, tüel(^e Slbreffcn

ju ©unften ber Kapitulation untcrfdjrieben l)atten, liefen bur(^ bie Strafen

unb prebigten ben Krieg bi» aufs 3luBerfte. ''äU einige Don un» ©emcinbcrätcn

Dcrfuc^tcn, bie Stabt über unferc i'agc auf^nflärcn, liefen fie ernftlid^ (^efat)r,

mifjl)anbclt ju tücrben. So mürbe Küf3 in ber Üiälie bcö Hotel du Connnerce

bcbro^t; mir teerten nad) .&aufe ,pirücf, um unfcre SicDolDcr mit,]uncl)men.

5lkn t)ätte biefe plöt3lid)en Scl)reicr in grofje 3]crlcgenl)eit gcbradjt, toenn man

fie beim äßorte genommen, tücnn bie S3cfc^ieBung tnieber begonnen unb ber

©etieral für bie 'Radjt bie 23eftürmung angcfünbigt t)ätte. 5lber in biefem

5lugeublirfe offenbarte fid) jene mcrfmürbige -öendjclei ber fieute fi(^ felber

gegenüber, mcld)e ?}ranfrcid) fo fe[)r fd)abete unb im (ilfafe ha^ pDlitifd)c 2tbcn

Dergiftctc. .'peute noc^ ^ört man nidjt loenig i'eute, tuclc^e, menn man fie im

33erlauf einer Xiefuffion über ^raufieid) unb über unfere ^ufunft in bie 6nge

treibt, fdjlicfilid) fagen: „Sic iiabcn rec^t; id) bin im ®runbc ^^xn ?lnfid)t.

2ßir finb für ^ranfrcid) Derlorcn, mir muffen un» inölluDermcinblic^e fd)icfen, —
aber mir bürfen cy nidjt fagen." Unb fie fagen eö nid)t, fie geftel)en es nidjt

offen ein; im Gegenteil, fie erfüllen bcn föcift ber 33eDölfcrnng mit Sügen,

biefe Cügcn Derbreiten fic^, unb fie miffcn, bafi Cy i'ügen finb, aber fie Ijabcn

nic^t bcn ^lut, bagcgen .^u reagieren, ^c älter id) merbe, befto me^r munbcre

ic^ m\ö), 3U fc^cn, mie bünn gefät bie l'eute finb, bie ben ^JJiut einer pcrfijn=
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Hd)en, eigenen 5)Uinung l^abcn, Incldjc fte öerfe(i)ten, unb bic fic^ [tat! genug

füllen, um fi(^ üBer bic 5ln!Iagcn unb Scfc^impfungcn if)rer Mitbürger ju

erf)eBcn.

£)iefe ^eig'^eit ,ieigtc ft(^ auä) anläfjlic^ bcr Sßorgänge Bei bcr Kapitulation,

namentlicf) '^infic^tlic^ bcr Haltung bcr Gruppen beim 3}crlaffen bcr 6tabt.

©anj Strasburg fear ^citgc bcr gcrobc^u fd)änbli(^cn Sjcncn gelüclen, ju

benen bic ©arnifon 5Inla§ gob, ol§ fic Strasburg Dcrlic^. Finis Poloniae,

fagte fic^ gan^ Strasburg, al§ cy biegen furcfitborcn 3ufammcnbru(^ mit an=

fa"^, — unb am 2;agc barauf t)attc ganj Strasburg bergeffen, tüa§ c§ gcicf)en

l^attc, unb nannte bic Sjeträter, bic c§ baran erinnerten.

2)er 5lbgang bcr ©arnifon au§ ©tro^burg inar ein Sfanbal. 3<^ öcrfte^e

nut 5U gut, ba'^ ßmpfinbungen tiefer Trauer fid) bcr 5JMnner bemädjtigen,

bie \\ä} bcm ^einbe crgeBen muffen; aber ba§ Unglücf" !^at feine SCßürbe, unb

Befonbery bann, ioenn e§ niäit unöerbient ift ; bann trägt man e» mit ftoifi^er

Ergebung. äßa§ aWx ©tra^burg Dcrliefe, ba^ toax !ein §eer. 6» tüar eine

in ?tuflöfung Begriffene SSanbe tjon ßonb§!ncc^tcn; trun!cn, in jcrlumptcn

Uniformen, if)tc Offiziere, itjrc ^a^ne, ben Sieger bcfc^impfcnb jogen fte einher,

^ufammcnbrcc^enbe 5lationcn l^aBen berartigc §eere. ^n biefem 5lugenblide

tDurben tüir beffen getoaljr, ba§ ni(^t ha^ Kaiferreic^ allein, fonbern ganj

granfreic^ öor unfern 5lugen ^ufammcnftürjte. 3)a§ ^ran!rcic^, meld)e§ un§

fo öcrlie^, toar ni(^t ba§ Q^ronfreic^, tücl^eg trir gu lieBen unb ju ad)ten

gelernt !^atten. 531ijgcn meine Sanbsleut'. in ft(^ ge^en ! 5Jli)gen fie fi(^ erinnern

an bay, tna» fie bamal§ empfanben! 5lud) bie, meiere bie übertriebenften 35er=

teibiger gran!reid)§ gctüorben finb, fprac^en bamal§ laut biefe ©efü^le au§.

2ßo maren aber bie Offiziere tua^rcnb bee 5lbgang§ ber S^ruppcn ? 5[Ran

fa'^ fte nirgenbl. S)ie Solbaten toaren ftd) felber übcrlaffen, ol^ne ^ü"^rung,

ol^ne 3Ü9CI' 6pöter, al§ ic^ bie 5lrmce SSourbaü» in bie ©ditneij einrütfen

]af), bot ft(^ mir ba§felbe ©djaufpiel. £)ie Solbaten toantten trun!en burc^

bie ©trafen, in langen ^üß^n, i^re 2Baffcn jerbrei^enb, auf i^re abtüefenben

f5^ü^rer fd)impfenb, ber S^egierung SSerrat üortoerfenb. 5ll§ ic^, öon einem

unübertüinblic£)en ßdel erfaßt, mic^ abtüanbte unb in eine entlegene @affe einbog,

um nid)t§ me^r ^u fe^en unb 3U ^ören, getna^rte ic^ am i^enfter einiger

öffentlirf)er öäufer S^i'^^cnuntcroffijicre mit S)irnen im 5lrme. ^^re Seute

lieferten fiel) gefangen bem (ycinbe au§, bie ^Preu^en l^ielten bie SBäHe befe^t,

unb fte öertrieben ftc^ mit 2)irnen bie 3eit; iä) rief i!^nen ju, ba% bie ^ßreu^en

einrücEtcn; fie lai^ten mir l)ö^nifc^ in§ ©efti^t.

5lm felben 2lbenb, al§ ein SSataillon ^reu^en ben f^in!tt)eiler befe|te,

tDurbe ic^ öon ben Offizieren gerufen, um tlinen über bie§ unb jene» 5luf=

fd)lu§ äu geben, ^^toä Solbaten fü!^rien miä) über bie SBrüife; mä!^renb ic^

mit ben beutf(?^en Cffi^ieren fprad), trat ein ^ua\)e auf fie ju, feinen ge^ in

ber §anb unb bat bie beutfc^en Solbaten um ein ^llmofen. Wan toarf i^m

einige Sou§, bie er öom Soben auflag, ju. Sie Offiziere aber h)onbten fid^

na(^ mir um, unb ein ]^o(^mütige§ Säi^cln auf ben Sippen fagte mir ber

eine: „2Bir hielten ba^ franäöftfd)e §eet für ftolger." ^(^ !onnte nid^t ont=

tüorten. ^(^ erftidte.

#
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(Sincr meiner alten ^yveiiubc , $piton, bcr 23erfaf|er be§ „Strasbourg

illustr6". ber hirjc 3cit baiauf ftovb, \üai ^cnflc Qt)nli(^er ©jenen cjclücjen.

(5z hjeinte cinec^ 2Qt^c§ batüber nnb jagte mir: „S)a§ ift nirfjt mcl)r nnfer

fyranfrcid^I 21>cnn tuir tuieber Q^ranjojen lücrben fotlen, mnfe fic^ biefe§ fianb

biy in» "JJtart Dcrjüni^cn. 2}on einem füld)cn 5i-"ö"f^*cicj^ ioitt icf) aber nic^t»

me^r tüiifen."

Ttad) Cffnuni^ bcr 2:ore toar aber bie ©timmnncj in ©ttapurg eine c^anj

fonbcrbare. !^mx\t l^atte man nad) bcm (Snbe ber 5Befd)ic^nnci erleichtert

aufgeatmet. J'ann ^atte aber ber 5lnblic! ber bentfc^en Uniformen unb ganj

befonber'3 bie Übeiflutung bcr <Btahi burc^ bic bcutfdjc ^iüilbeöijlferung bie

biird) eine fed)ytri3d}entlid)c ^Belagerung gcfd)lDä(^ten ©eiftcr ganj aufeer fid)

gebracht- 53tan begann bann, fii^ ben mcrftnüvbigftcn nnb törid)tftcn (5I)imärcn

llinjngcben. @§ machte ft(^ eine ber fcltfamften patl^oIogifd)cn 6rfd)einungcn

geltenb; h3äf)renb ber Belagerung (lattc ba§ fiebcrnbc §irn bcr 23et)öl!erung

nur einen ©ebanten erfaßt: ben 6d)reden bcr Scfd)ic§nng unb bie Hoffnung

auf 2:efreiung. 5iad) 2tuff)cbung bcr 33clagerung baucrtc bie .^ran!^cit fort;

ber Sraum ober t)ielmct)r bcr 5llp , ber auf bcr ganzen S:ctiöl!crung gclaftet,

l)ielt fie nod) toeiter umfangen, nadjbem ber 6d^laf aufgctjört t)attc. <Bo

fonntc man ju Dcrfc^icbenen 'DJialen bie feltfamc Satfadjc tonftatieren , ba^

fonft ganj öernünftige Seutc einem im S3ertrauen mitteilten, ber (Mcncral

£umont fei mit 5U00<> 5Jlann öor Sd)(cttftabt, gerabc tuie lt)ät)renb ber

^Belagerung; eines Sageg lief ba§ ©crüd)t um, ha'^ föaribalbi auf 6d)iltig=

!^eim morid)ierc, unb man faf) ^^amilicn , bie fid) eiligft in it)re Heller flü(^=

teten, inbcm fic bie 5Befürd)tung au§fprac^cn, nun Unirbcn lool)l bie 5^"Q"3ofi^n

bie Stabt bombarbieren.

Um biefe ^c'xt, b. f). in ben erften Sagen bcy Üloöcmber, begann bie

bffcntlii^e ^leinung tioüftönbig ,^u nerlüilbcrn, 23i§ ba()in I)atten tüir unter

un» gelebt; bie (iinbrücfe, bic lüir am '^Hnfang bcö .Stiege! empfangen Ijatten,

iüaren tnad) geblieben. 2Bir t)cgtcn bic foulieränftc ä^cradjtung für unferc

Generale, tüir mißtrauten allem, toa» un§ bcfel)len, regieren, retten foÜtc ober

trollte; trir Ijattcn bic C^mpfinbung, ba^ tnir Derlorcn feien, bo^ trir un§

mit biefer 2atfad)c abfinbcn unb lücnigftcny öcrfudjcn muf3ten, unfcre clfäffiidjc

^ubiuibualität ,yi retten. Tiefe Stimmung tüar fo lange bic mafigebcnbc

geblieben, alö tüir uns bcm (^influfe bcr ':)iad)rid)tcn unb bcr föcrüd)tc auy

bem 3"iicrn yvrantrcidjö ent^ie()en tonnten. 5lllmäl)lic^ t'amcn aber yfeifcnbc

burd) ba» Öroj;()er^ogtum 23abcn ober auf einem langen Umtüege ju un§; fie

brad)tcu ^c^^in^f" ^it, unb, \vac- nod) üicl mel)r fagen tüill, fic tüarcn oüe

vom l)ciHcn 5^c^c^* c^'f^Ht, ^Q^ bamol§ in ^ranfreid) tüütctc. ^Jlan möge fii^

ben Ginbrucf üergcgcntüärtigcn, ben biefc (^pibomie auf bic burd) bie Se=

fd)icBung gefd)tüäd]ten 0)eifter aucuUifu mufitc. Der fcl)r gebicgene unb

tüürbigc ^attiotismus unfcrer 33cüDltcrung tüurbc plöt^lid) ,^u einem ganj

luabnfinnigen (H)auüiniömny. LH tüar üerboten, nur ^u üermuten, ha]i ein

©amafdjcntnopf unferen rcpublifanifd)cn .t">ccren feljttc; c§ tüar üctbotcn, bie

5lnfid)t au«,^ufprcd)en, baß <v^oiili"cid) ocrlorcn fein tonnte, unb ha^ bcr ßrieg

bi§ aufy Keffer eine ücrbred;eiifd^c lotlljcit fei; tüotltc man nicl)t al§ 33er=
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toter gelten, fo miiBtc man pioüaTniercn, ha% unfcrc ^Jliebcvlai^cn nur huxd)

ißctrat t)erui-iad)t feien, bau hJtt 200 000 ^hinn au'3fle3eid}ncte'c Solbnten an

ber £oire tjiittcn, bafj bor llnterqani^ bcg ^-einbcy ntat{)cmatif(^ fid)cr fei, ba§

©ambetta ber ytcttcr ^^ranfrcirf)-:' fein nnb 6i» ßtibe bcy 3af)rc§ bie ^rcufecn

auf bie rcd)te ©eite bcy 9U)cine§ ^urücfgi'tüorfen tnerben tnürben. 2)ie bffent=

lid^e ^tcinung Umr HoQftänbic^ tl)raunificrt. ^ü^ , Ä'a6l6, Älcin, ©iffcn nnb

einige anberc ©emeinbcräte unb ^eigcorbucte Derfudjten mit mir, bicfcn 3^or=

l^eiten entgegenzutreten. 2Bir tüurben fofort aU 5]3ren^en berfc^rieen. S)amal§

gef(i)Qfi cy, ba^ ber „Si^cle" gegen ßü§ einen ©d^möl^artüel öeröffentlic^te unter

bem Jitel „Un cas de forfaiture" (ein ^aH öon 5Pfti(^toergeffen^eit). ©an^e

©tijfee Don Leitungen mit biefem ?lrti!e( tüurben nac^ Strasburg gcfanbt unb

in ber Stabt öerbreitet. £ü§ litt fel)r unter biefem öergifteten Eingriff, rtenn

er it)n auä) öeradjtete, tnie fein großer ß^aralter ft(^ anä) ftet§ über bcrartige

©emcinfieiten ju ergeben töu^te. S)a§ trar olfo ber 2)an! -(^rauireidjy!

Unfere Käufer tüaten öcrbrannt, unfer ^ah unb ®ut boljin. ^n unfercn

Sßol^nungen tüarcn |)rcu^ifd)e ©olbaten einquartiert, tud^renb bort brüben in

granhei^ bie Bürger ftd^ gan^ ru^ig am ^amin tuärmten. 2Bir l^attcn

unfere ^pftic^t al§ tüadere granjofen erfüllt, tuir ftrittcn bem geinbe iebcn

f^u^ elfäfftfd)en S3oben§ ob, — unb ha^ tt)or ber 3)onf. 6 o tnurbe unfer

23ürgermeifter ^üfe öon feinen ßanböleuten ienfeitg ber S3ogefen Bclianbelt.

5)^eine§ 2ßiffen§ tüor bie§ bo§ erfte ^JJol, tno granfrei(^ gegen bie ©Iföffer

eine jener ?ln!lagen fc^leuberte, tüc'djt: fii^ fpöter in fo großer ^In.^a^l lüicber^

^olen fottten. ^^ gab mir bamol§ nod) nid)t 3te(^enf(^aft über ba§ ^3Jtotiö

biefeg Eingriffs ; i(^ fc^rieb e§ bem pcrfijnlid)en ^offe ©ngcl^orbti gegen ^ü^
ju. ^dj fo^ fpöter ein, bafe ber nert)i3fcn ^")altung (}ranfrcid)y un§ g»'genüber

no(^ cttüoS anbere» ju ©runbe lag. |^ran!rei(^ toar burc^ bcn 3}erluft be§

©Ifoffey t)iel mel)r in feiner (vigenliebe oly in feinem ^erjcn öerle^t. @§

empfanb bie 5lnncjion al§ ein feiner äßürbe jugefügteS bittere§ Unrecht; 3u=

gleid) Ijatte e§ tDot)[ ha§ ^cfüf)l, un§ gegenüber feine $flic^t nic^t gonj erfüllt

äu ^oben; unb bie ©etoiffengbiffe liefen i^m feine 9iu^e. 5hm liegt e§ ober

in ber menfc^lic^cn 5Jatur, fic^ gegen bie ©etuiffensbiffe onf^ulctinen unb

nomentlid) gegen ha^^, toog bie ©etoiffcnsbifje üerurfadjt. SBie öiel fc^öner,

mod)te granfrei(^ beuten, toürbe fein 9iuf fein, toenn eö bie gütion aufred)t=

erf)ielt, boB e§ öerroten fei! S)o !onnte e§ feine ^önbe in Unfdjulb mafdjen.

©erobe fo tüie in 51ie^ SSo^oine bie ganje ©d)ulb jugefi^oben tourbe, tonnte

man ja ouc^ in ©troBburg SSerröter fudjen; e» gibt nic^t» bequemere» ol§

einen 6ünbenboc!.

S)ie !rantf)afte Stimmung ©tropurgS im ©pöttierbft tüutbe nur noc^

fd)limmer in bcn folgenben ^Jtonoten. S)ie gon^e ^Politi! löfte fic^ in fenti=

mentalen ober leibenfdjoftlidjen SlufteaHungcn ouf. ^JJion liebte grantreid),

man '^ofete bie ^Innejion; olfo tnoren bie, meiere fie für unoermeiblid) f)iclten,

$prcufeen. 2ßer ben ©tauben an f^rontreic^g Unbefiegbarteit nid)t Ijotte, tnor

öerloren. Unb toenn toir öon ben ^Pflic^ten unfercm tleinen glfo§ gegenüber

fprodien, l)ieB e§ fofort: ©§ gibt fein fölfofe! (5g gibt nur grontreid)! —
gtun tt)ot)l! 5lber toenn nun grontreic^ Derloren ift'^ — (^g tonn nic^t öerloren
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Icngnctc man fviidjtDCfl aUcS Uuanflcnc(}inc, fo luatiridjeinlii^ e§ ouc^ tüat.

2i[d) t)crju(^tc ,^u ncvidjicbcncn ^JJtatcn, gegen bicfc Stiömnng on^nfämpfen.

^d) tat c» namcntlid) in ben geuitletony, bie id) an bcn „Nord" fd)idtc, nnb

in bencn bet „elfäjiijdje" ©cbanfc, bie SJotlüenbigfeit, für unferc cljäfufdic

3nfnnft jn forgen , bcfonbcra ft^arf ,^um ^InC'bvud !üm. ^^üfe, ^abU, .^Icin

unb noc^ Diele anbete teilten meine '^Infidit. %Ij bicje geniüetonä nad) StraB=

butg gelangten, t)eriiriad)ten fie einen 6turm ber ©ntrüftnng untei: atten benen,

bie jpäter bie djanüiniftifdie ißartei bilbeten. 2lud) id) ttiurbe ein Verräter

genannt; unb bei; Sturm iDurbe fo t)eftig, ba^ id^ an mir ju jlncifeln Begann

unb mir öornal)m, mic^ für einige 3cit "tiefer 2ßaI)nfinnöatmofpl)ärc ju ent=

3iet)en. 3Jd) fü[)lte, baf3 ic^ ben ,^opf öerlieren tüürbe, lüenn id) ba bliebe.

3d) tranbte mic^ nad) ^ajel unb nai^ ^Jieud)Atel. ^i^ fnd)tc meinen greunb

äcan WuKv auf, tüeldjer fid) nai^ ^feuöeüille am Vieler See jurüdge^ogen

l^atte. 2Bir fpra(^en Don unferen ^flid)ten. 6r fagte mir, il)m fd)icne eä,

hau ic^ unter allen llmftänben im Slfafe bleiben muffe, ^ä) antrtiortete i()m,

baß Ipir bann auf unfere ^Parifer ^yrennbe tüürben rechnen muffen, um un§

gegen bie ^u öcrteibigen, bie un§ 3]erräter nennen tüürben. 6r fd)ti3ieg. @r

fül)lte inftinftio, tüie fd)tüer bie Sad)e fei, unb luie fe()r bie SSerteibiger bcr

„Oiencgaten" ©efat)r laufen tüürben, felbft al^ ä^erräter ^u gelten. 2Bir ftiegen

gerabe ben 5lb^ang be» ^ura tjinuntcr. 3)ic untergel)enbe Sonne bergolbetc

in bcr (}ernc bie 5llpen, bie ©loden läuteten im Säle. 2Jtac6 tüar ftet)en

geblieben unb fdjautc auf bie (äbene l)inunter. ^ä) bad)tc an bie ^utunft

unb fagte mir, ha^ fie ootter Sdjmer^en fein tüürbe. — „S)a5 alle§ ift fel)r

fc^tüer," fagte 5Jiac»'', inbem er fid) umbrel)te; „man muß aber ber Stimme

bcs ©etüiffenö folgen — unb in feiner |)eimat, bem ölfaß, bleiben."

3n S3ern trat mir biefelbe (Smpfinbung entgegen. ^JJiein alter greunb

üom „ißunb", 3^fd)arner, tiatte in mir bcn 33erfaffer ber ^cniEcton» bc»

„Nord" crfannt. (Sr beglüdtüünid)tc mid) beyl)alb. „Sßergeffen Sic aber nie=

mala," fagte er, „bafj Sie ben ^iluygang ber Gruppen auö Strafeburg ge=

fd)ilbert unb gefagt ^aben, hai Q^ranlreid), tüeld)Cy Sic üerliefi, fei nid^t mct)r

bas; T^ranfreid), tuclc^cö Sie cinft ]u lieben gelernt ptten. 2)o§ tüirb 3t)nen

nie ücr^ie^cn tücrbcn."

5ll5 id) nad) Strasburg ,virüdEcl)rte, tüar id^ cntfd^loffcn, ba ju bleiben.

^d) ^attc ,äcil gct)abt, mic^ ,yi fammeln. ^d) fal) flar meine 5]ßfli(^t üor

mir. ^d) fd)ricb bann in mein lagebnd) bie ^c'^cn, bie id) fpäter tDrid)ter=

tücifc ücrgafj: „3d) fel)rc bcrul)igt yirücE. ^JJiacö ift üotlftänbig meiner

Slnfic^t. Unfere 5l.^flid)t ift in Strasburg. 3Bir muffen fämpfcn pio aiis et

focis. 2Bir bürfcn nid)t unfere ''JJiitbürger ocrlaffcn. 6§ ift ,^u bequem, ju

fliegen unb fid) iuy Xrorfene \n fcljcn, tüä[)renb bie anbeten, bie e§ nid)t

!önncn, bcn ^4-^tcuf}cn anl)cimgcgcbcn finb. ;^^d) bleibe!"

C l)ütte id) bicfe SBotte nie, nie üetgcffcn! — 5l6et in Sttafebutg fanb

id) leibet lüiebct bicjclbe 2iUil)nfiuni5atmofpl)örc, n.icld)e mic^ auö ber Stabt

getrieben l)attc. Ter llnücrftanb bielt bie föeiftcr üotlftänbig umfangen. 5Jian

cr,iäl)lte i'id) bie törid)tften Xinge unb glaubte feft baran. 2ßer barüber
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lächelte , tourbc ej!oinTnuni3ici;t. ^[Jlan fptad^ öon ben gro^ai-tigen 31u§fällen

2ro(f)U5, öon ber (Scfangcnnafime be» Äönig» öon 5t>i-cuBcn, gerabe löte c()cbcm

öon ber ©efangennafime bcy ßtonpxinjen Bei SCßört^ im .f)agenauer ^orft. @y

rvaxm bicfelbcn -Tläi-djcn, tcelc^c tuicbci; auftau(^tcn ; nur bic ^perfoncn ()atten

gctüecfiiclt. 53kn f)Qtte bcnfen fotten, baß bie 3lrmfclig!eit bor ßrfinbung

fc^on allein ptte irnftonbc fein fönncn, ben ßeutcn bie Singen ju öffnen.

Dlein , fie glaubten baran , trie am 5lnfang be§ 5^riegc§. Sie ernfte ße^re,

töeldje 'bie Sefd)ie§ung mit ftc^ gebrad^t, tüar bat)in, o^ne irgenb lüeldje

2Bir!ung ()inter ]iä) gelaffen 5U l^aBen. 9Jlan ^örte am 15. 9toöem6cr ben

i^anonenbonncr einer Scl)ta(^t Bei £)orli»^eim, tuie man toö^renb ber Setage=

rung bie @cic^ü|e be§ @eneral§ S)umont Bei ©rftein ^atte f)ören iüoEen.

5Ran erjöfjlte fi(^, bie ^Preufeen feien be§ .<ilampfe§ mübe, bie Gruppen öer=

langten jurüd^ufefiren, ber ßönig 2Bill)elm lüürbe fro^ fein !önnen, töenn er

no(^ mit l)eiler §aut na(^ 33erlin entfäme; toir UJÜrbcn ^yranjofen Bleiben.

£ie 23icrpoliti! mit iljren 9{äubergcfcl)id)ten , bic man fic^ am Stammtifc^

mit gctöic^tiger DJhenc juflüfterte, na^m in crfc^redenber 2Beife überf)anb.

5)lan toar töie trunfen. Unb tocr ni(^t mittrin!en tooEte, ber töar öerfcmt.

3>(^ beging bie Sor^cit, mic^ burc^ biefen iDarfjfenben G^auöinismu» ein=

f(^üc^tern ju laffcn. ßüB mahnte mict), ein 2ää:)dn auf ben Sippen, au§5u=

liarrcn unb biefen ©türmen %xo^ ju bieten. SBenn ic^ fo alt getoefen tüäre

töie er, l)ätte idj ber Stimme ber 23e- r.unft ge:^ord)t; aber i(^ tüar iung. 3)er

6eban!e, ic^ fönnte al§ SSerröter an meinem 33aterlanbe gelten, tourbe mir

unerträglid). Unb bo(^ füllte ic^, bafe .^ü§ re(^t ^attc. Um allen Sc^n)ierig=

feiten au5 bem 2öege ju ge^en, entfct)loB iä) mid), in bie <Bä)\ve\^ au§5U=

tnanbern unb für immer ben großen, militärifc^en Diationen ben 9tüden äu

teljren. ^d) träumte öon einer 5leutralificrung meiner SEdtigfeit, meiner 3n=

tclligen^, meiner ^^eber. ^m ©runbe folgte ic^ bem 2;rieBe eine» latenten

(Sgoismug; id) opferte meine 5pflic§ten ©trapurg unb bem (älfa§ gegenüber

meiner perfbnlid)en Sic^erl)eit unb Dtu^e. — ^äj foHte im ^ol§re 1873 ben

geiler, ben ic^ 1870 Begangen, fc^toer Büfeen. Solange no(^ ber ^rieg mutete,

tüd^renb ber ftürmif(^en Sage in ^^orbeauj auf ber Üiationalöerfammlung, in

bie id) bann gen)äf)lt tourbe, teä^renb ber erften ^eit, bie iä) üi§ ^ournalift

in ß^on öcrBrac^te — benn öon ber Sd^löeij mar id) naä) granfreic^ 3urürf=

gerufen tüorben —, !onnte ic^ ben füllen 33orh3urf, ber mir om -^ergen nagte,

überhören. 2lber al§ bie 9iu^e töieber!et)rte, tourbe bie Stimme meine» ©e=

toiffen» immer lauter; fie lie§ mir feine SfJu'^e, Bi§ i(^ enblic^ in meine

^eimatftabt jurüdfe^rte, ju meinen Sßertöanbten, ju meinen greunbcn, jur

I)eiligen Stätte meiner Erinnerungen, jur .^eimat, in ber id) boä) fo feft

murmelte, tno id) allein leBen fonnte unb leben mußte, unb an tücl(^e mi(^

bie tDirflid)e 5Pflid)t feffelte. ®y marcn fd^toere ^a^re, bie id) ha burc^mac^te,

^ö^re furd)tbarer innerer kämpfe, aber auc^ l^eilfamer Se^ren. §ätte id) mi(^

nic^t fo fc^toer burd)gerungen, mürbe icl) ni^t fo ruhigen Öeiüiffeiig unb fo

\iä)n meiner felbft unb meiner 5pfli(^t in meine §eimat 3urüdgefel)rt fein.
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Maxxt trtrn Bunr^tt.

IV. S)clttnt)6 (Gattin-

^ünfunb.^lüQnäic^ ^Qf)rc bauertc bicjc @^c; fo uncrquitfli(^ bie etftc tüar,

fo Bcfriebigenb DCflief bie jtüctte. 511» fte biefclbe einging, tuutbe ^laxtj nod)

5U bcn Qn,3ief)cnbcn , tonangcbcnbcn jungen grauen geredjnet; al§ [ie hin

Sßitlrcnjc^lcict tüicbcr anlegte, flanb fic on be§ ®teifenaltex§ Sc^tnelle.

2Bic fo oft bei ßanbfct)aften erf(i)eint auä) ber mitttci-c 5pian be» fiebens

leicht nüdjtern unb reijlo». 6» fe{)lcn bie Icbbaftcn ^yarben, bie pricEclnben

Cic^ter bes 23orbcrgrunbey, es fe^It bie grofsartige 3tul^e ber f^etne. ^3Jlart)

Xclant)5 mittlere ^a^xc tüaten nid)t aufrcgenb, h)o[)l ober beglütfenb unb

nütjüc^ für fie lüie für anbere. S^elanp S^cfi^ung, S^elöiEe, lag unb liegt

nod) immer in ^übfctjer föcgcnb unlücit öon 2^ublin. ©tol^ fdjilbcrte ^h§.

Xclanl) in if)rcn 53ricfen bie 23eric^Dnerungen, tücldje unter iljrer ^luffid^t in

•ÖQug unb ©arten öorgcnommcn tüurben, jog if)r .f)eim „allen ^paläften ber

(ärbe" t)or. 'DDieifteny l)atte fie ^auöbcfud), bcnn il)r rege» grcunbfd)aft§=

bebürfnis übcrbaucrte fclbft bcn „@goi5mu§ ju ,^ti)eien" einer glüdlid)en @^e.

2)en Uiermanbten it)rcö '•JJiannes, ben teillüeife rcd)t f(^lid)ten 91ad)barn ertüieS

fie biefelbe ^eitere i5rcunblid)feit al§ ehemals il)rcm t)ornc()men Sonboner

.^rei§. Dft bcfd)rcibt fie fleine i^eftc, bei bcnen fie nod) mittan.^te unb ber

3)eEan befricbigt ^ufal). |^ein unb rid)tig bcmcrft fic: „3ld) lucrbe ftctö, luo

c§ irgcnb möglid) ift, gefettig leben unb l)altc bicy fogar für eine $t^ftid)t.

^an muß bie fs^icbcnsltiürbigfcit unb gute l'aunc in regem (S^ebraud) t)altcn,

fonft Dcrtümmcrn bie guten (5igenfd)afteu bc5 .^er.^cuö, mie unbenuljte fölicb=

maßen. " 3" Xublin bcfuc^tcn fic Öcfctlfd)aftcn, 3;l)catcr unb Äon,ierte, folüic

bie bamal-3 auftommenbcn pt)iIofüpl)ifd)cn S3ortvägc. %xo^ atter gclct)rten

unb fdjöngciftigcn ^ntcrcffcn untcrfc^icb ber Xefan fid) aucf) aU 6celforgcr

öortciU)aft oon ben übrigen anglifanifd)cn ®cifttid)cn, befud)te fleißig feine

^farrtinbcr, eine (5brc, mcld)c bicfcn früt)er nie p teil getüorbcn tuar. 2luc^

feine grau bemühte fic^ , ba5 ;3^)i-i9c 3iic ßinbcrung bc5 d^ronifc^cn „irifci^en
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^lotftanbe»" ju tun. 5Im §of be§ SoTb=2tcutnant§ ctfc^ien [ic in itifc^em

«Seibenpoplin mit itifc^en 6pi^cn, ein 23eilpiel, ba§ fofort nac^flca'^mt tüutbe

unb nocf) ^eut.^utaflc am 2)u6lincr öof öiclfac^ befolgt tüirb.

2)cr öor allem biirc^ bie Briefe an feinen 6o^n Befonnte ßofb (S^eftetftelb

tüar bamalö Sorb=£ieutnant. „©eftern," fo ft^reibt Wx§. S)elant) i^rer ©(^tüefter,

„tüutben tüix auf§ 6(^lo§ bcfot)len unb fef)r freunblic^ unb guöorfommenb

empfangen, ©onft "mar niemanb gelaben, ha, tt)ie bie 6f)eftexfielb§ meinten,

fte un§ allein unb ungeftött genießen tooHten. 2)er SoTb=ßicutnant tüat

äuBexft angeregt; nac^ bem 5Jlittag§effen , tüeldie» !urj, abtx öorjüglid^ toax,

trutbe bex Kaffee auf ben Sifd) gefegt, unb mein £e!an unb ßorb 6§eftexfielb

begannen ein "^ödift intercffante» ©efpräd) übex S)ic^ter unb über ßiteratur.

@» gibt boc^ leinen größeren ©enufe, ol» ber Unterhaltung ätneier ^oc^=

begabter Männer über an3ief)enbe ©egenftdnbe jul^örcn ju bürfcn."

2Bcr öon un§ tüäre nid)t au(^ gern bobei getrefen, tner öon un§ ^'äih

nic^t gern ß^efterfielb» t)ollcnbete formen betüunbert! SSeim ßmpfang tno^l

bie üblidjen 333orte; bod), töie er einmal bemcrft, „alle fagen bei bergleic^en

Gelegenheiten jicmlic^ ba§felbe, aber bie 5lrt unb SSeife mac§t ben Unterfi^ieb

au», unb biefer Unterfi^ieb ift groß". @r toirb ben „öernünftigen, gutgelounten

5lu§brutf" aufgefegt ^aben, ben er al§ ben einzig l)ijfli(^en bejeit^net, „tnd^renb

5^atren olbern unb füfelirf) tädieln", tüpnn fie in (SJefellfc^oft erf(f)einen. 2Bie

aufmerifam tnirb er, anfd)einenb, ben du§einanberfe^ungen be§ guten 3^'e!an

gefolgt fein, benn „nid)t§ ift fo ro'^ öerle^cnb unb toirb fo fcfjtrier üer^ielien al§

llnaufmer!fam!eit beim ©efpröc^". 5Tcit betüufeter 5lbfid§tlic^feit ^at er fic^

biefe berühmte tabellofe ^öflic^^eit ertüorben: „3)ie !leine Diolle, tnelclje i(^ in

ber Söelt gefpielt ^be, öerbanJe iä) tneit me!^r meinem leibenfi^aftlic^en

2Bunfc^, 3u gefallen, al§ toirflit^em 9]erbienft ober tuirflic^er SSefä^igung."

Xoä) ^atte er, einer ber gciftDotCften ^öpfe feiner !^^\i, „in ber SuQci^'^ i^"^

ßenntniffe gepflanzt, tnelclie mir je^t ^"ttudjt unb ©c^u^ getx)öl)ren". 5^ur

trug er biefe ^enntniffe „tnie eine U^r in einer oerborgenen Safdje, 30g fte

nicl)t f)erDor unb lieB fie niclit anfct)lagen, bloB um mit i^rem ^efi^ ju

prallen", ©in anbermal fagt er: „@» ift toeit richtiger, ben 2;on einer @e=

feEf(^aft anjune^men al§ anjugeben;" fo toirb er getniB Balb mit bcm fid)erften

2o!t bie ^ntereffen be§ il)m noc^ unbefannten S)elant) ^erau§gefü^lt ^aben.

(Einigten fie fic^ inncrlid) übet ßiteratur? ©(^toerlict) prie§ ß^efterfielb Ui

biefer Gelegenheit öenn Pon S3oltaire§ ^enriobe al§ „ha^ gi-'ö^te 6po§ ber

Sßelt," fprac^ oiettcic^t ein Hein trenig aner!ennenber al§ fonft über £)antc

unb 5)lilton.

ß^efterfielb lüar einer ber toenigen erfolgreichen ßorb=ßieutnant§ Pon

Urlaub, be3n)ang au(^ toä^renb feiner 5lmt»bauer bie öerl)ängni5öol[e ßeiben=

f(^aft äum Spiel, ©injelne ©itten biefe§ fonft anwerft zeremoniellen S^ubliner

A^ofeg muten un§ fonberbar an. ©0 hjurbe ber „^o^reStag be» irlänbif(i)en

5lufftanbe»" immer feftlid) begangen. „5ln biefem Sag," fo fc^reibt Tlaxt)

i^rer ©c^tnefter, „ift offene» ^au». 5ta(i)bem ha§ SSonfett oorüber ift, barf

baö Sßol! ^ereinftrömen unb aEe Übcrrefte ber DJIa^ljeit lüie be» 9la(^tif(^e»

plünbern. £u fannft bir ben 2:umult unb ha§ ©ebränge oorftetten!"

Seutfc^e Kunbfe^au. XXIX, i. 8
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^m ^Q^i'c 1'45 crtüöljncn faft aUc Briefe in 6efotgtcfter äßeife bic

(E(i)ilbcrf)cbunc^ bcy 6tiinrtid^cn 5J.H-ätenbcnten , bic c^efütd^tcte ßanbung ber

fyvQnjojcn, bcn brof)cnbcn 5Iufftaiib im cii^cncn H'anb. 5l6cr obtüof)! bic nicberen

cnfllifdjcit .Ulafjcn eine crftQunlid)c ©tcidii^ültit^fcit an ben 2;Qg legten unb

cl)ci; nod) ein fcntimcntalcy il^oruttcil für bo» olte ,^lönigßgei(i)Icd)t betnnbctcn,

liattcn in hcn oberen ftlaffcn felbft bic Iegitimiftifd)en Xorie» fid^ in ben

nenen .'i^nr» geiunben. ^^ebod) ^JJfart)» Cnfel ber ci'trem t)od)!ir{^lic^c S)e!an

non £;ur()am, 3)eni» ©ranoiHe, „übertraf", toic t3on i^nen gefagt tnirb, „alle

feine 3citgenoffen im bigotten ©lanben an ^atoh bcn 3^citen, nnb al§ ber

^önig öon ©otte» Knaben entfto'^, folgte er i^m naä) 6t. (Sermain". 5lber

bei feiner 9ii(^tc tüaren biefe 2;^eorien einer fc^lid)ten So^alität für bie ^err=

fd)cnbcn ^nnnooeraner gclüid)en. S)ie 9?cgiernng nntcrbrürtte mit brutaler

<intic^loffcnl)eit bie öon uornf)erein !cine§tücg§ auöfic^tslofe (fmlDÖrung. 2)ie

(Sefat)r 30g öorüber; bcn S^aufenben öon begeifterten, opferfreubigen §o(^=

Idnbern gercid)tc „4.")" jum äußeren 6d)abcn unb jum etüigen 9tul)m.

3n3ci 3at)re fpöter ftarb plö^lic^ ^laxt} ^elanl)§ geliebte ^Jlutter. 2)er

Sob ereilte fic, tüäljrcnb fie uor bcm @cl)lofengct)en betenb am Sager fniete;

inct)r al§ einmal l)atte fic ben äßunfd) geäußert, gcrabc in folc^em 5lugcnblic!

abgerufen ^u tüerben. 5Jlarl) fd)ilbert fic un» aly „licbenönjürbig, ücrftänbig,

njeltgertiünbt unb burd)au5 oornel)m. S)ic 6c^önt)eit il)reö 3lntli|ey, bie äöürbc

unb förajic if)rcr 6rfd)einung mußten in allen, bic fie fannten, 3l(^tung unb

51eigung crtücdcn." (Sine ftillc ^rau, öcrlebte fic i^rc langen 2Bittt)enjal)re

in tiefer 3ii^iJt^iiC3ogenl)eit, fpann tunftDoEc, nod) crl)altene fieinentüc^er unb

n)urbe jörtlid) oon il^ren Äinbern geliebt, inniger al» je fc^lofe fid) ^JJiart)

S^elanl) an il^re tücit jüngere, feit fur,^cm t)crl)eiratctc 6(i^h)cftcr, 5lnne jDetüeS;

bereu 2;öd)tcrd)en ^ail) foüte i^re „ßnfclin" fein, foÜte in il)rem Sebcn bie

Stelle oon ^rau oon Seoignöa ^Pauliue ausfüllen. Obglcid) eine überau»

treue ^Jhitter, gab 5lnne ^ctDc», loie bamalS gcbräud)lid), il)rc .^inbcr in ein

23auernl)au5 ,^ur Pflege, unb Oon ben bamaligcn biätetifd^cn ^nfid)ten gibt

ba§ erh)äl)ntc, aus „n^ei^en ^übcn unb 3.^uttcriauce" beftel)enbc ^JJJittagecffen

be» gan,^ tleinen .^inbes eine nid)t allju güuftige DJicinung.

6in,^elne mobernere ,^rontl)eit§erfd)cinuiigcn, loic 5Jerocu,yiftänbe unb

S3leid))ud)t, tommcn in bicfcn 23ricfen ])x>ax locnigcr oor, lüo()l aber alle

anbercn erbeutbaren Übel, bcfonbcr§ l)äufig äBL'd}iclficber, ^Porten unb 3ö^n=

fd)mer^eu. ^r\ einem glcidj^eitigen ilH'ief an einen träftigcn jungen ''Mann loerben

yyieberanfälle alö ettoa» in feinen 3^1)^''" 9,^^^ ©clbftoerftänblic^cg ertuäl)nt.

2)qB barbarifc^e(5 ^tbcrlaffcu, bie uuglaublid)ften 5lr^neicn unb ,yim 2;eil l)ö(^ft

unappelitlid)c .öauömittel briugeub empfoI)lcn lucrben, ocrftctjt fid) Oon felbft.

5luf S(^ritt unb Iritt ertcuucn loir ben llutcrfd)icb ,^n)ifd)cn bamal§

unb l)cute, unb ba» .t»cute erfd)ciiit e()cr eine normale (intluifflung al»

eine (Entartung, ^lllerbingö flagte man bamalö nid)t über 6mati,^ipation§=

gelüfte ber jungen 53Jäbd)en, bie (ilteru befürd)tctcn feinen plö^lid)en 2Öunfc^

it)rer 2;öd)ter, „einen Seruf ,^u ergreifen", bafür liefen fid) biefelbcn rcd)t

t)äufig oon fittenlofen yjJäunern cutfiil)ren. äßcit über ein 2)u^enb folcl)cr

^öllc, an^ Waxt) Xcian\)^ eigenen Greifen, beleben biefe Seiten. Tlan tüax
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nur ban!bar, tDcnn fi(^ oUcy burd^ eine cr,^tt)unc^ene ^cirot tüiebev „gut tnai^cn"

liefe. „S)ie jüngfie Xoc^ter üon ÄQptän ^iol^nftone," fo ft^reibt <Dh§. 3)clant)

um bicfe 3cit, „ein (lübfc^ei, etft fed)jer)niäf)rige» ^DMbcfjen, entflog f^veitag

9iad)t mit Sit Stöbert .^ing, einem öerberbten jungen Sebemann, ber l^ier an=

fcl^nlic^e ©üter bcfi^t. %m 6onnabenbmorgen öetfolgte fie i^r 93ater,

t)ielt eine ^iftole an bcn ^op^ bcy .^aöaliety unb fdjtüor, i^n 3u ei:[(i)ie§en,

tDenn er nic^t augenblicflic^ bic 3^o(^tcr tjeirotete, tüo.^u fid) ber 25etreffenbe,

um nur mit bcm ßeben baüonjufommeu, Ijergob. (Sin bereitge!^altener

Gieiftlic^er tüurbe gerufen, aber ©ir 9tobert§ S)iener ftürjteu gleirfj^eitig l^erein,

gaben iqrem §errn SBaffen unb bie Gelegenheit ^ur ^Jlui^t, tüeldje er fporn=

[treic^y ergriff. ^a§ terloffene 5Jiäbd)en mufete mit bem Später naä) ©ublin

jurüdtel^ren ; am ©onntagmorgen ging fie, tnie immer, mit ben anberen gur

.^ird^e unb jeigte fid^ bei allen ©elegentjeiten mit ber größten Unberfroren^eit,

al§ f)ätte fie firf) auf ba» mufter^^oftefte betragen."

5Rit ber größten Seid^tigfeit U)urben heiraten öoE^ogen; bie bequcmftc

Ö3elegenl)eit boten bic megeu ©d^ulben eingeftedften ^Pfarrer im Sonboner

5leet=@efängnig. ©in ^eitgenoffe fd)reibt: „€ft !am id) bort öorbei, an ben

äßönben flebte ein 5piafat: ,.^ier toirb man öerl^eiratet / unb ein fd^mu^iger

Äerl beläftigte mid) mit ber ^yrage, ob id^ nid^t ^ereintreten tüoUe, um mid^

3u öermä^len. ^a tüartete aud^ ber 5).vaff, ein öer!ommen unb öertuorfen

ougfe^enbc» Subjett, in gerfe^ten Kleibern, mit ^od^rotem ©efid^t, gern erbötig,

einen jeben für gd)nap§ ober 3:abaf ju !opulieren." — „^m i5^Ieet= unb
5Jlarff)alfea=@efängni'3/' fdjrcibt ein anbercr, „mürben 2)aumfd^rouben unb

anbere foltern bcnu^t ; bie l'age ber unbemittelten @inge!erferten tüar namen=
lo§ cntfe^lid^. SSier^ig bi» fünfzig mürben nad^tg in einer nid^t fiebje^n f^uß

langen unb breiten ^cüe ,^ufammengepferd)t. lieber unb -junger öer^eerten bie

Steigen, fo bafe in einem föeföngniy oft aä)i bi» je^n 2^obe§fälle tägli(^ t)or!omen."

SOßa§ mönnlid) fein moUenbe f^^rouen anbetrifft, ging man aud) bomal§

f(^on tüeit. ^n tür^lid) oeröffentlidljten papieren fd^reibt eine borne^me 2)ome

au§ ßonbon: „2abt) ©uffef unb 53labamc be Bojarin ^oben in§gel)eim ^ed§t=

unterri(^t genommen unb gingen neulid) na^ 6t. 3ame§ $Par! mit Stapieren

unter i^ren föefeUfd^aftöfleibern Perftedt. S^arauf mad^ten fie einige fd£)öne

(Sänge jur SSetuunberung mehrerer ^ufi^aucnbeu .^crrcn." „Fin de siecle",

um bo§ un^^iftorifdje äUort ju gebraud)en, tüar bod^ aud^ ber berüchtigte

„|)öllcnfeuer = ßlub" unter bem Sßorfi^ be§ ^er^ogS pon Sß^arton, ober bie

mo möglid) nod) anftöBigere unb gotte§löfterli(^ere 33ereinigung ber „granji»-

faner" unter ber l'eitung beö ßorb 6anbU)i(^. 3" tiefer gehörte aud^ brr

burc^ feinen politifd)en ^rojefe fo befannt getüorbene 6d^mä^fc^riftftcller 2ßilEe§.

3m S3ert)ältni§ jum bamaligen ^ajarbfpiel üerblaffen fclbft unferc

fd)limmften ©pielprojeffe. ßorb Saubersbale ertüäl^nt ben tüaf)nfinnigen

einfa^ Pon 5000 5Pfunb Sterling auf einer ^arte; unmittelbar Por ber Pcr=

fud)ten 2ßiberrufung ber anti=fat^olifd)en Seftatte einer parlomentarifd^en

§aupt= unb Staatsaftion, fpielte (5^avle§ i^oj, ber politifd^e ^ü^rer, 3mci=

unbätoan^ig Stunben ^intereinanber unb oerlor lloOO ^funb. So fonnte er

allerbing§ einige ^aljre fpäter, al§ bie Sotterien aufgel)oben tnerbcn foEten,



Uli 2;eutfd)C 5Runbfd)au.

im Hoiise of Conniious üBcvjciu^iuitvSöoG bay SpicUaftct Bcfänipfcn. Öfters

citttntint ^r§. ^clanl) nliiilidjc ä3crlii[tc unb nennt 2Bt)itey, ben nod^ f)entc

6e[tef)enben berüfiniten AUub, eine .£)öf|le ber 33crbetbtf)eit. 6§ tnöie ü6ex=

flüjl'it], auf bic betannte biiidji^inc^ic^e politifc^c ,^otruption r)in^^utr)eifen. ^n
biejcn iJ?riefen nnb 5(uf,^eid)iiiinc^en luivb bie ^olitif auffaüenb feiten extröl^nt,

obi^Ieicf) fic leibenidjaftlid) , ja fportvmäfeicj betrieben tnurbc. „(Sin reqeS

5portcigcfül)l," fo fat-^t ein (^cfdjidjtidjreiber, bcmädjtigtc fid) aEer 6tänbc.

5IIte unb ^""9^' 5lrme unb Oieic^c, ^^Jiänncr tüie ^^raucn üerluanbelten fic^ in

5t>ülitifer. (^-rörterungen über Staatyangelcgenbeiteu fanb man in Literatur

unb ^ieligion, in .^laffeef)äufcrn unb ilirdjcn, in öffcntlidjen 23ergnügunci§lo!aIen

unb felbft in ben 6trafeenbeluftigungen be§ ^öbel§." 3Son aU bicfcm ^Treiben

tönt fein 5lu5flang I)erüber in bie ftill= ^eiteren ^clüiüer 2^age. 2)ie f^rau

5re!anin ofnlierte 9iofen unb Orangenbäume, beauffid)tigte unb belehrte il)re

|)auc'l)ältcrin, öerfd^idte unb erbat fid) Stejepte. äBie fic in einem Sricf an

if)re ytid}tc bemerft, finb „tüirtfd)aftlid)e J^enntniffe für jebe ^^rau, in jeber

6tetlnng nottnenbig". ^Jieiften» lüar irgenb eine greunbin bei i^r g'i SBcfud),

öftery eine tneit jüngere, benn, um tüicber it)rc äßorte an,^ufüf)ren: „i^^rauen

foüten fic^ nic^t im ^uuetjutenben ^2tlter öon ber ©efeEfdjaft junger Seutc ,^urüd=

jie^en; nur muffen fie natürlid) it)re ä'ßürbe beluatjren, bamit ba§ junge ißol!

ju itjuen t)inauffie()t nnb i^ren Umgang fu(^t unb pflegt." Oft ertüäljut

fie bie {)arm(ofe jugenblid)e 0)efettigteit in i!^rem ^^^aibi , beiid^tet auefü^rlid)

über ein fleiney 2an,^feft, Ineldjeö fie einigen 9iod}bar§tinbern gab. „6§

tnaren fieben $paare, unb id) l^abe niemal» vergnügtere Sänger gefcl)en. .^^^'^^

inaren fd)on eriDodjfen, unb um bencn ©cfeEfc^aft ju leiften, Inie 3um eigenen

Sßergnügen, tan.^tcn 5Jcr3. §am unb id) über bic -^ölftc aEer Sänjc." 2)ie

föäftc tuaren um elf lU)r öormittag» getommen unb tan,^ten mit fleincn

Unterbrcd)ungcn bi^ fieben Ul^r abenbi?. „!]Eann mußten fic aufhören, unb

n3äl)rcnb fie fid) ab£üt)lten, fpielte id) if)nen ouf ber .^arfc bor."

^JJcciftenö teilten bie ^reunbinnen i^rc ^iitcrefjeu; gemcinfam 3eid)neten

fie nnb malten, ftidtcn unb Pcrlnanbten uncnblid) Diel ©cfdjmad unb

®efd}icf auf bie bamalö fo beliebten, un» faltlaffenben ''JJiufdjclarbeiten. ^n
£eloiEe unb anberslno legte DJir». Xdanti funftüoEe Okottcn an, fc^müdte

®artenl)äuyd)cn unb bcflebtc Äanbelaber mit mciftenleil» felbft gefud)ten, forg=

fältig .^ufammengeftcEtcn ^JJhifdjcln. Oft la§ ber tüürbige öauöl)err ben

greunbinncn üor; eine gan.^c Oici^c öon iöüdjcrn, barunter ernftc ®ej(^id)tS=

Ujcrtc, tücrben eituäljut. £ie Sixüuc Wai ihnen ^J{id)arbfonö bamalö aEc

.sjer^cn erjc^üttcrnbcn, un» ungenießbare iKomane. „yiid)ti5 fann yc fid) mit

(ilarifja meffen", fd)reibt 'JJU-y. Telani) in einem begeifterten (Srgu§, unb bann

tuicber: .Sir (sl)arlc5 Oiranbijou" ift ein» ber l)crrlidjften 33üd)cr, ba§ id; jemals

gelcjcn. l'eiber gibt e5 nur fedjö ii3änbe; id) looüte, eö inärcn me^r." S3on

^ielbing, bem unfterblid)en il^crfafier bes nod) l)eutc gelefenen, berb natura=

liftifd}en „Tom Jones" meint fie: „'JJUb SjoneEan unb ic^ mögen il)n gar

nid)t, Xelani) tDiE iljn nid)t t)brcn. äßenn nur 9{id)arbfou miebcr ettüaä üer=

öffcntlidjen mürbe, um aU bieie Sti^rijtfteEcr ]u öcrbrängcn." Man meint

l)eutigc Urteile ju Dcrnel)men!
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SQßte Begreiflich, teilte fic aiid) in her Malerei bo(^ mc^v ober minber bcn

©efc^moc! i^rcr 3^^*/ !opicrte fpäte Ütaffael», (?orreggio§, ^FcorattiS, ßarlo

3)olce§ unb ©ir ^ßetcr Sclt)§ fumlief) ^finnlid^e 5Porttät§. ^n bei* langatmigen

SSiograpl^ie^), onf bcr bieje Süjje ^auptfädjlid) bei'ul)t, öer^errlii^t bic §erau»=

geöerin, Sabt) Slanoüex (Matt)§ Urgro§ni(^te unb meine ©rofetante), ba§

malerijc^e „föenie" i^tex 5l^nin. 5)iefe 3lnfic^t ift öerblenbet, ^art) 2)elant)

tüar eine fleißige, begabte Dilettantin. 3^re 5Porträt§ (geigen eine ge=

fc^marftiotte ^luffafjung, it)re Kopien traten mu[ter()aft treu; \a, naä) 5lnfi(i§t

il^rer ^reunbe „übertraf fie bei hjeitcm bie Originale", in ben 2anbfcl)aften

geföEt bic topograpI)ifc^c 9ii(^tig!eit, unb i^re fiieblingStiere, bie ^a^en, ftnb

gar juic^t übel gejeic^nct. 5lm eigenartigften unb bcbeutcnbften ift fie aber,

öon ben fpäter ju ertoä^nenben SBlumen abgefcl)cn, in ben no(^ jum 2;eil er=

l^altenen ©tidereien. 5[Rit ^erPorragcnbcm ftiliftifd)en @cfül)l unb feiner

^iaturbeobac^tung enttüorfen, fül)rten i^re emfigen ^änbc fie mit ber tabcl=

lofeften ©orgfalt au§. ^tjXtx 5lnfid)t nad) mufete bie ©tiderei einer toirflic^en

2)ame unenblii^ gefdimadooller unb eigenartiget fein aU irgenb eine getaufte

^ufjeidinung unb i^re ©äume unb 91ä^te noc^ !orre!ter al§ bie i'^rer

Jungfer, ©o tnenig bie .^unft, fclbft biird) ben begobteften £)ilettanti§mu§,

geförbert tüirb, fo toenig barf man bcu et^ifc^en 5tu|en Per!ennen. ^art)

3)elant) fpric^t befdjeiben öon i!§rer 5lu§übung ber .Qünftc, aber fie felber tüufete

tüol^l am beften, tnie öiele trübe ©tunben biefe erleid)tert, tt)ie fie i^r pu§=
lid^e§ unb freunbfd)aftli(^e§ Seben öerfc^önert, i^ren ®eban!en!rei§ ertüeitert

unb öerebelt l^atlen.

Sind) i^re Sebeuyeinfdjuitte tüurben, tt)ie in iebem auSgebe^nten £)afetn,

butd) ©rabfteine ber Siebften gebilbet. 17G1 ftarb bie „©d^mefter i^re» |)eräen§",

5lnne 2)eh)e§. SCßit beft^en i^r öon ^axt) gemalte§ SBilb ; bie lieblichen, etlüa»

f(^tDärmerifc^en 3üge paffen ju i!^rem feinen ©emüt. ^n SBeEsborne, ber an=

äie'^enben, altmobifc^en Sßarinidfljire-^efi^ung, toelc^e nod) ie|t i!§ren 9k(^=

fommen, bie bereu ^Mb(^ennomen ©ranöiÜe führen, ge'^ört, öerbrad^te fie ein

ru!^ige§ ßeben. 9tic^t o^ne 9iü^rung lefen töir ben unort^ograp^if^en ßonbolenä=

brief i^re§ ©o!§ne§ an feine jüngere ©(^tüefter. „i^d) ^i" F|t roieber auf ber ©d)ule

unb 2)u tannft £ir beulen, ba^ iä) meine 3cit in großem Unbel)agen öerbringe.

^ä) öerfu(^e gegen mein Unglüd auäutämpfen unb f)offe, ha^ £)u biefe» aud)

tuft, benn bieg töirb unfercn $Papa freuen . . . (inner 2)einer lieben S3riefe

töürbe miä) fe'^r freuen; id) ^offte fd^on lange auf einen unb l^offte, bo§ 2)u

mand^mal an mid) beuten toürbeft , ha id) biefe§ aud^ tue . . . ^c^ belam

bie ßifte, tüclc^e unfere geliebte ^Jtutter tur] öor i^rcm 5Eob für mid) padte;

aüe» fam rid)tig au. 2Bie gut fie tüar! @§ inar fd^rcdlid), al§ ber 2eid)en=

3ug an!am. 2;er ©arg blieb einen S^ag in ber §atte fielen, too i(^ ben 3!Jiut

t)atte ^^inguge^en, um 5lbf(^ieb ju ne!^men. ^d) fü§te bie geliebte Seiche

me'^rere 5Jiale unb tüünfc^te i^r ©egen. 2^ !^offe, bolb mit ^apa uac^ ßalmic^

(bem 2anbfi| feine» Dntels SSernarb ©ranöiUc, beffen (5rbe er tuar) ju

^) Autobiography and Correspondence of Mary Granville, Mrs. Delany. By Lady

Llanover. London, Bentley. Six vols. — Mrs. Delany, A memoir by George Paston.

London, Grant Richards. 1900.
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foTnincn; cy tnirb mir eine gvo§c gveube fein iiiib meine t^xo^e Zxautx er=

leidjtcvn. ^itte, autlrovtc mir Balb."

^lit ber größten Siebe na^m [id) bie alte Wx§. Tclaiil) it)rcr mutter=

loicn 5Jicf)tc, ^JJ(nrl), an, [tnnb if)r mit 9iat imb 2nt jur Seite iinb füf)rlc

fie noc^ einigen ^o^^"*-'" fp^tift in bie SÖelt, ha fie unb ber 2)etQn je^t öftere

nac^ Sonbon famen. Sei bem Onfel in Gallüid^, in Xcrbl)it)ire, ma(i)tc

ba§ inngc ^läbctjen ^can ^acqueä Sionffcanc^ SetQnntid)aft. Über ein ^alfx,

Don ITtiti bis 17(37, lebte biejer auf bem ©ancnportic^cn ^Jiad)bargnt -ü^ootton.

bis er fid) mit bem ipauö(]errn übernjarf nnb iDieber nad) fyrnnfreid) 50g.

eonberbar fdjcinen feine bort ge)d)riebcnen ..Confessions" in bieje fricblidjc

cnglijd)c i'anbid^aft jn paffen, in bie Dorne()mc 9hi(]C bcy altmobifc^en Sanb=

lioufe-j mit feinen ^erraffen nnb alten 9iänmcn, mit bcn SlUccn unb 23rnnnen

im ^'arf, üon bcnen nod) je^t einige nad) i()m genannt h^erbcn. Sernarb

©ranoiHe fam bicfcr anregenbc 3]erfef)r fe^r gelegen ; er lüar ein gebilbeter

333eltmann nnb rcd)t mufifalifd). @ng mit ^änbel befrcunbet, üerfdjaffte

bicfer i^m bie noc^ ie^t bei feinen (Srben bcfinblid^c Cvgcl; auf beren haften

erging fid) ber gcfütjlDotle , nnöer!^eiratetc <&(^lofj^err in fdjträrmerifd^en

$pf)antaften, ober, toie eine treue Haushälterin beforglic^ fd)ricb: „bo fi^t er

ben lieben longen 2ag unb tlimpert ouf bem STingä l)crum." SSiele oon

9touffcau5 nac^barlid)en Briefen unb Siüett^S finb auf uuy gefommen, bod),

tüie minbeftens neun 3e^)nlei oder Briefe, intereffieren fie ^iluBenftelienbe tüenig.

9iur l)in unb loiebcr eiljalten tüix neben ber n3ot)lgefet^teftcn SlrttgEeit

ßinblirfe in fein bamaligey i'ebcn: ..Vous savez, Mousieur, que rien de ce que

vous touche ne peut nretie inditi'6rent; rattacheinent que je vous ai vou^

s'est forni6 des Ileus qui sout votre ouvrage; vous vous etes acquis trop de

droits sur moi pour n'eu avoir pas un peu donu6 sur vous, et il n'est pas

juste que j'iguore ce qui vous Interesse si v^ritabl erneut. Je devrais aussi

vous parier de moi parcequ'il faut vous rendre couipte de votre bien ; uiais je

ne vous dirais toujours que les niCMues choses. Paisible, oisif, souflfrant.

prenaut patience, pestant (lueUiuefois contre le mauvais temps qui m'empeclie

d'aller autour des roclies furetant les niousses et contre l'hiver qui retient

Calwich d^'sert si lougteiups." Xn jungen ^iorl) Xclue'^, beren fingen a\\^

einem öerblafetcn 5Jiiniatur6ilb nod) t)eute frifd) unb luftig in bie SQßclt

fdjauen, joUtc ber „vieux berger", tüie er fid) nennt, il^eluunberung nnb ^il)rafen:

„l'our moi, je me souviendrai toujours d'elle, — cettc uiauiere i)leiue de grace,

dont eile accompaguait l'accueil caressant qui nie faisait son eher oncle, et je

conserve pi^cieusenient uu joli travail de ses malus." 5l6er 5!J^r§. 3)elanl)

^ielt „bcn JKouffeau" für einen jn)eifell)aften , unl)eimlid)en '!)3ienfd)en. S3or

allem marnt fie il)rc junge ^iic^te cor bem verfeinerten ©ift feiner ^nfid)ten.

„3iC^ miBtrauc ber ikrgöttcrung einey aUgcmcinen 2;ugcnbbcgriffe5, tueld^e»

ber Stütje einer iHeligion entbeljrt ... bie einfd)meid)elnbc iöerebfamfcit, bie

Spracht ber Spradjc finb irreleitenb, nur fcfjr tlar mitteilcnbe ^J){cnfd)cn tier=

mögen fid) bem 3""^c^" M^ ent,^icl)cn." Xoc^ erfennt fie bas altfränfifcf)c

bicfer ^nfid)tcn unb entfd)nlbigt fid) bei einer j^rcunbin tucgcn il)reö ein=

geroftcten föeiftcij, meld)er all biefe neuen ^JJJobcn nid)t mel)r mitmadjcn fönnc.



3JlaxX) 3;e(ani). 119

@in ^Q^r barauf, 1708, ftarb i^r 931ann, enbete ba» ruhige &IM biefer

auf gegenfeitiger 5Ic^tuTig unb Sl)mpQtf)ie Beru^enben 6^e. 5lnet!ennen5h)ert,

menn au^ aopfgciftlid) etfd)cint un§ bie ielbftDerfaBte ^nfc^nft auf feinem

(^xab: „öier tuf)t bcr Körper eine» ott^obojen (^riftücden ^efenner§; er tüar

ein früher unb ctnfter S^etteibigct bcr Cffenbatung , fottjcit e§ in feinen öon

©Ott öerlie^enen Gräften lag, ein 6eftänbiget unb eifernber 2ßer!ünbiger bet

gijttlicf)cn ©efc^e, ein bemütiger, unmürbiger Sünber."

V. ^ttjci tfrcuubiunen,

^m ac^tunbferfijigften ^a^x mu§te ^axt) S^elant) einen neuen Se'6en§=

abfcfjnitt beginnen. Sct)ein6at gu alt, um noc£) eine glücflii^e 3uf""tt öor

fid) 3U fe^en, trug fie bennoc^ if)r Seib in ber einfa(^ften, anfpred)enbften äßeife.

£ie öertoittoete ^jerjogin öon 5|3ortIanb, i^re intime ^ugenbfreunbin, bei

ber fie oft ^um Sefu(| irar, mit ber fie ftet§ im lebhaften SSrieftoed^fel ge=

ftanben ^atte, lub fie je^t ju längerem 5lufent^alt nac^ SBulftrobe ein. ^ort=

f)in bractjte fie ifjr frifi^e» Seib unb 500 iid) natürlid) öon jeber größeren

©efeÜigfeit jurücf ; aU e» aber barauf auf'-a, i^rer fpöt auffte^enben f^reunbin

eine ©eföEigteit ju ertncifen, öertrat fie biefelbe jeben 5Jtorgen ^um fyrü^ftücf

unb empfing mit ber i^r eigenen formgclranbten 8ieben§tDürbigfeit bie übrigen

©äfte bes |)aufe§. £ie fe^t angelegte SBittrentrac^t, ebcnfo einfad) toie mürbig,

bel^ielt fie bi» an i^r (änbe: ein toeifee» ööubi^en mit fc^tüarjem ©(j^leier.

£ie ec^tefte f^reunbfc^aft öerbanb bie beiben l^roucn; all bie ^al)re ^in=

büxö) !§atten fie f^^reuben unb 6orgen geteilt, tro| anrcgenber S^ara!ter=

oerfd^ieben^eit l)atten fie biefelben ^ntereffen unb öerftanben fitf) beim falben

2Bort. S)ie |)er3ogin tüar eine leibenf(^aftlicf)e SSotaniferin; ^. ^. Dtouffeau

^atte i^r in Sßootton 5)loofe gefudjt unb nannte fic^ „riierbaliste de la

Duchesse" ; i^r öaustaplan gab befannte botanifd)e 2Ber!e heraus, unb aud)

öon ^axX) 2)elant)ö fiebjigjä^riger §anb gefc^rieben finben fid) lange 5lu§3Üge

unb ßiften öon ^Pftanjen. ^m großen ^axt Rauften bie öerfd)iebenften feltenen

Jiere, unb grofee Summen tourben auf toertöoEe SSerfteinerungen, ßriftalle unb

^Rineralien öcrtüanbt. ^e^t ift biefe au§gefprod)ene S^efc^öftigung mit ber

5^atur einer ber üerbreitetften unb f^mpat^ifd)efien ^üge be» englifc^en Seben§;

bamal» befc^rän!te e§ ftc^ anfd)einenb nur auf bie oberen Greife. Sorb SBute,

ber be!annte ©taat»minifter, Sc^tüiegerfo^n ber Srieffc^reiberin Sabt) 5}tart)

SCßortleQ 5Jiontagu, tuar ein na^er Jyreunb be^ §aufe». (Jr öeröffentlid^te ein

botanifi^e» 2Ber! in einer 5luflage öon ärtölf 6jemplaren ; bie Soften beliefen

fi(j§ auf 10000 5Pfunb. 5lu(^ bamal» beftrebten fi(^ (Snglänber, ha^ tüaxrm

5loturintereffe mit religiöfen ©rünben gleic^fam ju entfc^ulbigen. „^Jian !ann

ni(^t bie ^ec^anif be§ geringften SBurme» betrad)ten, o^ne ben großen 6d)öpfer

beffer ju preifen unb ju betnunbern," — biefe unb ä^nlic^e 2Benbungen finben fic^

oft. hiermit tüarcn aber !cine5tDeg§ bie ^ntereffen ber öau»frau erfc^öpft;

ba§ Sßo^l unb SBe^e i^rer öer^eirateten Äinber tnie i^rer 6n!el na^m öiet

3eit unb ^er^blut in Slnfpruc^. Sann laö fie eifrig p^itofopf)if(^e äßerfe,

befaB öorjüglid^e, teils ererbte, teils angefc^affte Silber unb Äunftfd)ö^e, laufte
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fic^ fpöter bic Berüt}mte, je|t im S?ntiff) 9Jhifcum bcfinblid^c, tiad) il^r ge=

nannte „$|)ortlanb=ä.'aic" nnb ci-frentc fid) einer antn^cfud^tcn Sammlnng öon

altem ^porjellan. Sie tüav eine berüf)mte Spinnerin, tnäfjrenb fie — ein tüeifeer

9{abe bcr bamaligen ©efeÜfdiaft — nie eine SpieUarte 6erü()rtc.

51oc^ biy an bcn r)enti9en 2;ag !^a6en fi(^ bic meiften jener großen £anb=

f)äufer, in benen Waxi) S^elanl) fo öiel ber!cl)rte, er!^alten. S)ie ^^ar!anlagen,

bic mit ^amilienbilbcrn gcfc^müdttcn öaUen , bic reid^ nnb bcl)agli(^ cinge=

rid)tcten 6d)Iat3immcr mit ba,]ugc^örcnben 2ln!Ieibc= unb ©icnftbotenränmen

finb tücnig neränbert. SBeniger aU bie nod^ je^t bort tüo'^nenben 5iad^=

tommcn öon 5Rarl)y S^ertüanbten nnb ^^reunben. Ma^ä), mit jcbcm 6ifenba]^n=

jing tüedjicln I)eute bie bamal§ fo gcniäd)lid) fid] einniftcnbcn Sefnd^er. ^^^i

fiat man auä) trcber !^c\i nod) Suft, fic^ nm brci lU)r in üoHem Staot jum
fcierlidjcn OJiittageffen ju fcljen. Soiüicjo reid)t bcr Sag fanm für bie on

£amcn loie an §errcn geftetttcn mannigfad^cn 5lnforbcrungcn. T)a gibt cy

5lrnicnpf(cgc, Sd)uI!ommiffionen, 33ol!§!on3crte, Slnmcnanöftcüungen, Sßajarc,

2;empcrcn3t3ereinigungen nnb poIitif(^c SScrfammlungcn. Tann, neben ber üiel

lücitläufigcrcn ©efcüigtcit, 6pa3iercngel)en, Sieiten, 9iabfa()ren, ha^ ©olf= unb

SenniÄfpiel. goft aU bicfc§ fiel bamal» au§; ouf bem Sanbe !^atte man Sinlje

nnb 3cit. Sie !am ben Briefen ju gnt, nnb tüir !^abcn au§giebige ^amilten=

berid)te. ^]}axt) 3)elanl)§ 5iic^te oerlobte fid^ mit einem 5Jtr. i^ort, beffcn

fd)önc, malerifc^c ^efi^ung ^iam nid)t incit öon ber S3eft^ung beS Vernarb

föranöiüc lag. 6? ift ba§ ^a^r 177U, bie ^eit ber 2öertt)er--©cneration.

2Bät)rcnb W^axt) S^clan^ bic ©cträfjr ct)elid)cn fölüde§ in „vernünftigen nnb

paffenben ^Infd^annngcn" erblidte nnb e§ für InünfdjcnSlücrter l^iclt, über als

unter bcm brcifeigftcn ^a^rc .yi f)ciratcn, fdjtnärmt bic !lcine DJiart) SDclüc»

in einem 23ricfe an if)ren Bräutigam über bcn ^]Jionbfd)ein, in h)clc^cm Per=

öcrabrcbctcrtDcife fic unb it)r ^so[]n ]üx fclben Stnnbc fc^lüclgcn, bis bic Stunbe

fc^Iägt, in ber fic beffcn „erijabcnc Sd)bnf)cit gcmcinfam genießen". To(^

füf)rtc bic oon Ü}tonbftra()len ücrflärte 93crlübnng ^u !einer ungetrübten @f)C.

^o^n 5port, fonft ein Xurdjfdjnittylanbjnnfcr, Wax ben klarten ergeben; in

einer 9iac^t öcrfpiclte er, einer ^amilientrabition infolge, fein |)au§ unb .^eim.

Gö ift (ängft in anbere .'pänbe gelangt; on bcr Stelle be» DorneI)men, tueifeen

i'anbf)aufcy ert)ebt \iä) ein getürmte^, ncngotif(^e§ |^abrifantenfd)Io§.

£od) bic 3uf»»ft iot) feiner, unb in 5Bulftrobc richtete bcr jungen SBrout

bic -öcr^ogiii eine frö[)lid)e .l")od)3cit auS. ^m lliaufc ber ^cit crfc^ien bo§

crftc .^^inb, föcorgina (meine llrgrofimnttcr, fpötcre ^IrS. äl^abbington), unb

tüicbcr umfc^tof} ba-ö grofjc , tnavnic (viemüt bcr '•JJJarl) Xclan^ biefe neue

Oicncration, lüiebcr übte fie bcn nad)l)altigftcn öinflufj auf eine fo lücit jüngere

^cxtüanhk.

^n St. ^QW^Cö'» ^lace, bcm aud) t)cute rcdjt nuDcränbcrtcn ^ittclpunüc

beö bamaligen l.iornc[)men i'onbouy, faufte fic fid) ein .t)au§, unb U)ät)rcnb fic im

Sommer nad) 5^ntftrobc 30g, öerlcbtc fie bic SBintcr^cit [)ier. ^lod) ftet)t haö

altmobifd)c, badftcincrnc .'^aua mit ben fteinerncn Stufen, über tücld)e fo öiele

bctanntc ^JJJcnfd)cn traten. 3.sieIIcid)t im fclben Äleib, in ioeldjcm Sir Slof^ua

9tei)nolb» fie in jenem bcrül)mtcn SBilb Perelüigtc, crfd)icn bic fc^öne, tempera=

1
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tnentbotte öerjogin öon 1^eöonff)ite, beren ^e|u(i)e 5Jkrt) 5DeIant} manchmal

€vtüä()nt. SBürbig fafe bicfc an intern ^amin unb betrachtete !opfici)ütteInb

ben tieftgen gebcxfc^Tnuc!, bie gewaltigen Dieifrörfe i^rer jungen ßouftne; nod)

bcbenüic^er [timmtcn fte aber bie föei-üd^te ifjter Gj^entri^ität. 29ci einer er=

bittcrten ^HirlamcntÄtrial^l fiatte fie einen jungen 6(^läc^tcrmcifter burc^ einen

£u§ i^rer roten Sippen 3u 2Bt)ig=©runbiä^cn Be!e^rt, öiellcid)t tüie bie ou(^

Don 5)krt) S^elant) mi^iUigenb ertüä^nte ^erjogin öon 51ort:^um6erIanb

Don einem ^^enfter au§ ju ber 5Jlenge gefpro{^en. 5IIIa6cnbli(^ empfing bie

^üu§|rau i!^re ^^rcunbe unb S9efanntcn. @§ toar fein Salon im !lal7if(^en

©inne, aber ein Ärei5 gebilbcter, lie6en§toürbigcr ^Jlenjc^cn. S'^ax Inerben

bie perjönlic^en unb gefeUfcljaftlidjcn !leinen Greigniffe, tüie öegreiflict) , auf

t)a§ einge^^enbfte Beleud)tct, nie jeboc^ fto§en tüir auf böötuitlige 3lu§crungen,

niemals auf ^latic^. £ur(^ ben S3rieftrie(^fel fennen toir bie ©äfte genau,

hieben ber intimftcn ^reunbin, ber ^erjogin üon ^^ortlanb, erfdieint bie

cnergifc^e ©röfin ©otner, tnelcfie crft mit ähjeiunbfteb^ig ^a^ren auf ha§ Dieiten

öer^iditete ; uncerfennbar ift i^r furjer, ncroiger 6til, i^re ettoag braftifd)e

©praclie. S^ann rtiar bie ^onourable Wxv. 33oöcatx)en eine ber getreueften

Äorrefponbentinnen; fie fc^rieb ettüa» tüeitf;;Lrig unb liebte fran3i3fifd^e SBrotfen.

£)ie SBefuc^e beä 5J^alerfürften, 6ir ^of^ua Stetinolbä, toerben öfter» ertnä^nt.

^n. früheren ^afiren berfeljrte 53lr§. 3)elanl5 mit Sabt) ^Jlaxi] Söortlct) llJontagu,

mit ben 6(^i3ngeiftern OJir». 5öarbaulb, 5[RiB G^apone unb Wi% ßarter, ia^

TtiaU lauter be!annte ©ci)riftftellerinnen, unb je^t ioar auä) bie plö^lid) burd)

i^ren Üioman „ßoelina" .berü!^mt gctoorbene junge 5[RiB SBurne^ üiel im §au§.

8ie !^at un§ in i!^ren Slufjeidjnungen mand)e intercffanten, toenn au(^ ni(^t

immer äuöerläffigen ©injel^eiten über biefe legten ^a^re ber DJh'§. £elanl)

l)intertaffen. ^^ren erften Sefuc^ in @t. ^ontes'^s $piace bcfd^reibt fte folgenber=

mafeen : „5Jtr§. 3)elanQ tüar allein in i^rem 2Bo^n3immcr, meld^es gang unb

•gar mit felbftgemalten SBilbern unb felbftenttuorfenen 2)cforationen gefdjmücEt

ift. Sie !am un» gur Sür entgegen. Sie ift immer nocf) fjoc^gctoac^fen . . .

unb ^ält fic^ fe§r gerabe." 2)ann !ommt, toie faft täglid), bie .^ergogin t)on

1|}ortlanb. „£iefe ift fe^r lieben§iDürbig, öorne^m, ^ijflic^, öernünftig unb

lebl^aft. ^i^t nur o^ne öoc^mut, fonbern au(^ o^ne übertriebene 3uöor-

!ommen!§eit, beffen bemütigenben @rfa^ . .
." @in anbermal ergäfjlt ifjr 2;age=

bu(^: „5lbenb§ fam Wx. (öorace) SBalpole luftig, aber fct)arf, pflii^, aber

^ö^nifct) unb tDi|ig=epigrammatif(i) . . . ^d) ^obe i^n niemal» fo feffelnb ge=

fe^en, benn er ftrengte \\ä) bi» auf ba§ öu^erfte an, um meine liebe ^reunbin

3u unteri^alten, unb fie na!^m feine SBerfuc^e mit einer 5lnmut unb 5reunbli(^=

teit entgegen, h3el(^e feinen 5tne!boten boppeltes Salj öerlie^en . . . 5]lr§.

S^elan^ tnar lebhaft, luftig, gutmütig unb angeregt, al§ tnäre fte erft ac^tje^n

^a'^re alt." — „^^xt frol)e ßaune erweiterte bie ganje Umgebung/' l§ei§t e§

an einer anberen SteEe.

©igentümlic^ berührt im Saufe jener SBänbe manche zufällige ßrtoa^nung

gleichzeitiger ßreigniffe. 3Son 5^-iebric^ b. @r. tnirb einmal gcfagt: „5llle

Söelt betommt ben .»^önig öon ^reu^en unb all has Unheil, U)eld)e» er be=

tätet ^at, fatt." S)e§ öfteren, lüirb bebauert, ha^ bie aufftänbifc^en ameri=
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fani)cf)cu ^Protjinjcn biirc^au» nic^t einict)en IroEcn, tnic tücit beffcr [ic batnn

täten, al» ru^ii^c Unteitancn fic^ if)ie§ SBo^Iftanbc» 31t erfreuen. 3" fnappen

233orten lt)irb ba» Strueniee^Ii-aucripicl Berichtet: „^Jian fagt, bo^ bem ßönig

föift gegeben ift, lt>clcf)cö feinen 33etftanb öcrnii^tet . . . Selbe finb gefangen;

tuet tüeiß, 06 fic noc^ leben . . . $lßenn id) noä) ci)x>a^ ©ctDiffere» ober 9iät)erc>3

erfa[)re, iDiH irf) e» noct) fjinjufügen . . . §eute frü^ tonten 33cfu(^e. ^c^i

l^eißt e5, baß ber ^Irjt enthauptet ift, unb ha^ man bie .Uönigin auf ein

(Si^IoB gcf(f)(cppt ^at unb bort gefangen t)ält." förofees Sluffe'^cn erregte ber

S3igamie--t>ro5e§, Ipelc^er in Sßeftminfter §all gegen bie §er;^ogin oon ftingfton

gefü()rt tourbe. „Xie Seforgni§, !cine ßintrittöfarten ^u erhalten, ber ^lanunL^r

über ha^ früf)c 5tufftet)en, bie Scf)trierigfcit, fid) ber abgct)e^tcn Q^vifeurinncn

äu bemäd)tigcn , ber 2trgcr über ba» 33erbot , bei biefer ©clegen^eit f)of)en

^eber- ober anbcren .ßopfpu| ju tragen, aü biefe Staat»angclegcnl)eiten Inurben

geftern in meinem f leinen ßrei§ lebhaft erörtert . . . Vernarb (i^r 5icffe) unb

5Rr§. 23o5catt)en trafen fid) ^ier um fieben Uf)r frü^ unb fuhren jufammen nad)

SOeftminfter. .^ein 5llenfc^ at)nt, tüic lange e§ bauern toirb. ^d) loar ftanb=

t)aft unb fc^tug einen 8i| in ber ßoge ber Königin, iDo^in id) mit ber .f)er3ogin

öon ^Portlanb gc^en fotite, au§. So begnüge ic^ mid^ mit meiner @de am
^amin." . . . (^2tm folgenbcn 2age.) „^üea bre^t fic^ um ben ^^ro^efe ber

Öer^ogin oon ßingfton, — benn fo mufe man fie oorlänfig noc^ nenpen. @rft

um fieben U^r teerten meine Per^ungerten Öäfte nad) jtüölfftünbigem (yaften

,yirüd. Xie 3]cr^anbtung tuar im l^ödjftcn @rab einbrurfaOott, unb aÜe er=

benflid)e 5prad)t iüurbe entfaltet. 2^ic befangene trat be^cnt unb einfad) auf,

trug fc^mar^e Seibc unb toar öon il)ren jtrei in 2rauer gctlcibetcn T)amen bc=

gleitet." . . . (Später.) „'^ad) Pieler Aufregung unb ben leb^afteften •JJteinung-j^

t)erfd)iebenf)eitcn ift ber große ^ro^eß beenbet iDorbcn. !^nx allgemeinen Se=

friebigung ift bie fc^amtofe .^cr,iogin ju einer ebenfo fd)amlofen ©räfin cr=

niebrigt luorbcn. 9iie gab e» eine mciftcrt)aftere Sd^aufpielerin! ©arrirf

fagt, fie tüäue il)m fo tüeit über, bafe er am liebften gan^ oon ber S3ü^nc

prürfträte. 511» $airin bleibt il)r bie Sranbmar!ung ber .f)anb erfpart; il)r

Oielüiffcn muß fie ftrafcn. (f§ tnar erftaunlid) , toie fie el geftern jnftanbc

brachte, brci 3?icrtclftunben ^u reben, — aber bie ÜJJül)e tüar oeigcbcnä."

Xen bcrül)mten Öarrict fannte ÜJtarl) gut unb befd^reibt, loie fie unb

bie |)er\ogin oon ^^^ortlanb i^n auf feiner 33efi^nng an ber lt)emfe befud)ten.

Xa3 .t)au5 nennt fie „ebenfo originell tnie gcfc^madooll; . . . e§ fal) au§, al»

muffe e§ einem Weniu» gc^i^ren." Üiad) 2ifd) gingen fie burd) ben ©arten an

ben ^luß unb trauten .Kaffee im „8t)afcfpeare 2empcl", tüo eine marmorne

Statue bes l'ieblingöbidjter» unb bcffcn aut^entifc^er l'el)nfeffcl ftanben. ^JJkrl)

rül)mt ben tDcltmännifdjcn 2aft be§ 2ßirte§ (ein anbcrmal t)attc fie i^n ben

clcgantcftcn länger genannt, ben fie jemals gcfel)cn). Seine Untcrt)altung

iDot fprubclnb unb lebhaft; als bie (^ntclfinber ber .^er^ogin l)er,^ufamcn, gab

er fid) cbenfooiel ^Iül)e mit il)ncn, cnt.^üdtc bie fleinen föäfte ebenfo tüie bie

(irlrac^fenen. Cbgleic^ h)ot)l ,^meifcllo§ einer ber größten S(^aufpieler aller

Reiten, lourbe er, Inie aud) WaxX} crtüälint, fel)r Dcrfd)icbcntlid) beurteilt;

manc^ lücifc .^ritit fanb oielcs ^u mäfeln, unb gelüiffe ^usfprüc^e über ölconora

3:ufe fallen einem untüitlfürlid) ein.
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Cft unb lange ift bie ©corc^ina ^^ort Bei i^r ju ^Befucf); ftolj berid^tet

bic ©rofetante, toic „ret)glei(^ fie tanjt" ,5l6enb§ fi^t mein ÜeincB

5DMbd)en auf i^rem ©tü^Irf)cn neben mir unb arbeitet nn Ü^ret ©ticEcrei; um
neun U^r füBt fie mic^, mac^t ber ©eieüfc^ait eine tiefe SSerbeugung unb

üerfd^lüinbet." £ie 35erbeugungen jener !^t\i erf(^cinen un§ umftänblid^ unb

jeitraubenb. 2ahX) Slanooer beri(^tet hierüber au§ münblid)er Überlieferung:

„OJIan betrat ba§ ^^^^^^^ ii^ ftreng aufrechter ^ottung, mit eingebrücftem

.<^inn, machte an ber lür eine Sßerbeugung, näherte fidj bann ber Dorne^mften

5Perföntid)feit, terneigtc ficf) tief unb aUmä^lid) unb crt)ob fic^ langfam unb

gra.^iö»." So ^ört man gern, baß bie c*illcine in il^ren 5Jlufeeftunben auc^ mal

mit ber öertrauten Jungfer „^erumrafte" ; tüie ba» bamal» öfter öorfom, inar

biefe eine $tiforrer»to(i)ter.

^arl)§ crjie^lidje Talente tüurbcn too^t allgemein gefc^ä^t; auf btn

22ßunf(^ ber öcrjogin öon $t?ortIanb fc^rieb fie beren älteftem ©o^n, al§ er

na^ £jforb ging, einen pdbagogifdjen S3rief. (Sttnag oerfc^nörfelt in ber

f}orm, fü^rt fie anfpred^cnb au§, tüieöiel „@f)renfct)ulbcn" i^n bereit» belaben,

©(^ulben, bie er ben (Altern, ber Uniocrfität, ben Untergebenen, bem S5aterlanb

unb bem ©c^öpfer im Saufe feine§ 2eben§ i.od) abtragen muffe. S)ofe bie gute

S^ame nict)t alfetifrf) iDar, tüufeten i^re ,iat)lTei(^en jungen ^^reunbe am befteii.

5lu5brüdElict) fd^reibt fie i{)rer ©roBnid^te: .Man fann nicfjt ^u Diel ^armlofc

3etftreuungen unb SSergnügungen ^aben, folange fie einen nid^t öon ben

übernommenen ^^flic^ten abfpenftig machen." „6in 3ügel muB fein," rät fie

einer 5}tutter, „aber einer an^ ©eibe." j^üx ben ©ebrauct) ber ©eorgina ber=

fafet fie ein ©c^reiben, in inetc^em fie i^r eine ^^reunbin toarm empfiehlt.

„2)iefe fyreunbin ^eiBt 5Inftanb. ©ie ift befd^eiben unb natürlict), immer bereit,

auf QÜeg ju odtjten, tnoburdE) bie fyormen gcfct)lfffen tüerben. 5lnftanb toirb

S)ic^ lehren, toie, faH» S)u in ber großen SBelt leben fottteft, ^u S^ic^ fd)ön unb

au§gefuc^t !leibeft, tnenn aber ©parfamlcit geboten tüirb, tpie £u biefe mit

®efcf)madE öerbinbeft. £urcl) jene f^^reunbin erreicht Sein S3ene^men bie t)ot[=

fommene 5lnmut unb Sei(^tig!eit , tüelc^c fic^ toeit oon jeber Unnatur unb

©ejiert^eit entfernt." 5lC[e ^RofoEooerbeugungen unb =^örmlii^feiten tuaren

i^r, beren ^ene^men fo berühmt tüar, nur ber felbfioerftänbliclie, gefcl)macfDofle

(Jinbanb, toelclier ben allein h)efentli(^en ^n^alt jtoedEmö^ig bei(^ü^te unb

erl)ielt. SScber früher noä) fpäter finb greunbfc^aften unb freunbf(^aft=

li(i)e SSriefe fo gepflegt tnorben toie in biefer^eit; aber tüie forgfältig Serben

bie fonoentioneäen ^^ormen in SBriefen betna^rt ! ©elbft an bie !leine ©eorgina

unterfi^reibt ft(^ bie ©roßtante „2)eine ergebene Wienerin". 2Bir fönnen bie

allmähliche 33ereinfad)ung bc5 SSriefftil» leicl)t in biefen iBänben oerfolgen. ^m
^Jalire 1723 fc^rieb ber Cnfel SanSbotüne an 5Jlarl) 5Penboroe§ „Madam" unb

.,Your most obedient and hiimlile servant". (^Beiläufig gefagt, ift biefe f^lo§fel

nod) ^eute bie ber Königin feiten» aller Untertanen ,iufommenbe gorm, toie

aud) bie öon 3)ienftboten i^rer öerrfc^aft gegenüber allein gebräuchliche.) ^m
^a^re 1780 erfc^eint ^um erftenmal bie öon einer toeit jüngeren grou

angettianbte, nod) §eute, nad) über einem ^a^r^unbcrt, üblic|fte SÖrieffotm:

,,Dear Mrs. Delany . . . Believe sure, dear Mrs. Delany, most aflfectionately

Yours X. X."
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3in il^rctn t)icriinbiicb3it-^[tcn ^ai}x Bcc^ann Waxt) eine neue !ünftlenf(i§c

5lrBeit. 3»föüifl IfiQ ^or it)r auf bem Zi\ä) ein rote§ (^inc[tf(f)e§ Stüc!

^Hipicr neben einer toten ©craniumblüte. ^mmcr eine fleicf)icfte 6il=

I)Ducttcnid)neibcrin, nnf)m ftc eine ©d)eix, f(^nitt bic einzelnen ^lumcn=

blätter auy, barauf ben .^eld), bie ©taubfäben unb S5lättev in öer|d)iebcn=

tarbit-^cm 5|>apicr unb !lebte aüey forc-jfältic^ auf einen fciitüat^en ©runb. 5ll§

il)i-e gveunbin ba^ufant, glaubte biefe eine jtneite luir!lid)e S3Iumc baliegen ju

feilen, unb nun begann bie ölte 2)Qme h3ol)lgcmut alle crtei(^bai-en 33lumen

tüiebcr^ugeben. ^JJtan nui§ bie al§ !oftbare lyamilienreliquien aufbetüa^tten

fetjt bem 23i-itifd)en 5!}lufeunt öermac^ten flotter gefe^en I)aben , um e§ ju

glauben. Slber biefc au§ freier ^anb gcf(^nittenen SBlumen unb Slöttcr finb

nid)t nur, tnie 6ir öoroce SBalpolc in feinen „Anecdotes of Painters" fagt,

„bcifpielUv^ genau unb treu", fo ba§ be!annte SSotanüer ftc für ma^gebenb

richtig erlliirten, fonbern auc^ Vermöge it)rer feinen ÜJtobclIierung, if)re§

cmpfunbenen Umriffe» , i^rer tabellofen S3er!ür]ungcn unb mannigfaltigen

£id)t- unb Sd)attentr)ir!ungen eine tuirflid) fünftlerifci^e Seiftung. 5]lr§. 3)elanl)

öcrfdjaffte fid) eine unbcgren3te 5Jknge bcr berfdjicbenften 2;önc, benu|te t)er=

fdjoffene (^inefifc^e 5papierc, auggeblii^ene S^apcten, um bie feinen ilbergängc

3u erzielen, unb erreidjte oft, fo unn)a^rfd)einlid) e§ !lingen mag, ben ©lanj

bcr 5latur. ©ifrigft öollenbetc ftc 23latt ouf SSlatt, orbnetc fie unb fdjrieb

auf bie erfte 6cite ber ©ammlung einige 6tropl)cn. 3n biefen preift ftc bic

Stunbe, tnetcf)e i^r eingab, auf biefem blumigen ^^fabc anbad)t§t)otl bie

6d)öpfcrfraft ^u bctrad)ten unb banfbar bic göttliche .^anb gu preifen. ^m
3la^xe 1782 ]^attc ftc beinahe baä taufcnbfte ^latt boUcnbet, al§ ilirc 5lugcn

nid)t mc^r ben raftlofen |^ccnf)änbcn ju ge^ord)cn Dcrmoc^tcn. ©ic fd)lo§

mit einem Öcbid)t. 3)ic 3cit ift gefommen, nidjt läuger tann fie mit ben

^errlic^cn 58lumcnformen il^re ©tunben beglücfcn. ©ic bittet um ©egen

unb ."öilfe, um bic 5iicbcrlegung biefer fo licbgcluorbencn ^(rbeit mit Ergebung

3u tragen. S3egreiflid)crlt)eifc erregte biefc ilVlumcnfammlnng allgemeines

5luffel)cn. SCßcnn ®corg III. mit ber ,ft^i)uigin tUiarlotte, allen ^l^rin^cn unb

^Prin^cffinnen unb großem (befolge Hon bem untneit gelegenen Sßinbfor in ^xih

ftrobe üorfprad), mnfjten bie letzten 33lättcr IjcrHorgcljolt tucrben. 5lu§ ben fd)on

bamal5 bcrüf)mtcn föniglid)cn Kew Gardens, bem ie^igen botanifdjen ©arten,

mürben i^r alle neuen ober fcltcnen ^pflan^cn gefc^irft.

;^mmcr 'häufiger mürben biefc nad)barlid)cn iöefucl)c ber !öniglid)en i^amilie.

©(^liefelid) beliebte biefc, bie .ticrpgin ju überraid)en, unangcmclbct unb or)nc

ä^cglcitung bei il)r ^u erfd^eincn unb crlicfj bcr Unirbigcn 2^amc bie fonft

unausbleibliche yvi3rmlid]feit, fid) am nädjftcn ^ülorgcn nad) bem Sefinben bcr

.^crrfc^aften pctfönlid) \n ertuubigcn.

Gincn t)übid)cn ßinblicf in hai l'cbcn in 33ulftrobc gemäbrt bay Xagcbu(^

einer frifd)en, jungen .*oofbamc. ©ic l)ief] ^JJHfj -Hamilton uub tuar bic 5Hd)tc

bcy mit O^octbc unb SSiurfclmann befrcunbetcn Öefanbtcn in Üicapcl ©ir

SßiÜiam .t>amilton, bcffen bcrüfjmt fd)Duc fpätere (Gattin l'ab^ |)amilton

nur 3u unlöslich fid) mit yjclfonö ÜJamcn Hcrfnüpft. Wi^ .öomilton toax im

;3a^rc 17s4 bei ber .öerjogin ^u SBcfuc^. yjJit fiublid) marmer SBcgciftcrnng
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nennt fic 5)lati) ^clant) „biefc cl^rhjürbigftc unb nncjcne'^mftc QÜer grauen"

unb bittet bic|el6e, fic auf ÜJiöngcl in if)rcm betrogen, ir)rcn ?Iu§biüdten unb

it)ren Q^ormcn aufmertfam ju machen. 5lugcnfrf)cinlid) tüoHtc bie alte S)amc

biel an3ie()cnbe junge ^Mbc^cn gern an if)x-en ^icffen öct'^eiraten, unb ^armlo»

plaubern bie Sagebud^feitcn bie§ au». „2ßär)renb unfere» Spaziergange» fprai^

2Jlr§. S)elani) nur öon "^Ix. 5Dett)e§, nannte mir fein (Sintommen, befc^ricB

fein §auy, feine ßeben»gelüoI)n^eiten unb feinen 6^aro!ter." @in anbere» 5)lal

l^eiBt e§: „^ä) beantwortete in il^rcm Flamen einen SSrief on ÜJh*. 2)elt)e§.

S)iefe» öerurfad^te öiele §eiter!cit, ba \6) mir bie |^reil)eit na^m, in über=

mutigem unb nctfenbem Son ju frf)reiben." S)ann tniebcr: „©ie fagte mir i^re

5lnfid)t über meinen G^aralter. 5lc^, tüenn id) biefe 5Jkinung nur öcrltiirflic^cn

fönnte unb fo toöre, tnie fte mid) lüä^nt! 2)ann fprac^ fie öon meiner

3ufunft unb üon ber nötigen SSerforgung unb erjä^lte mir, toie mein fünftigcr

©attc fein müfete, unb fe^r beutlic^ erfannte ic^ ha§ 33ilb, h)el(^e§ i^r öor=

fd)tt3ebte." — 2ßir wiffen nic^t, iues^alb biefer 5pian fi(^ jerfdilug; ba§ ^atir

barauf heiratete 5}liB ^omilton einen anberen. — SBeiter t)ei§t e§: „S^ie

^erjogin fd^itftc, tnie gert)öf)nli(^, um on^ufragen, ob ic^ reiten iüoUe. 3)cr

9Jiorgen toar fiimmlifd), bie (Sonne fd)ien, unb i(^ :^atte einen ^errlid)en 9iitt."

Sarauf lieft fie im 5Jlobebu(^ be§ ^al^reS „dudina" öon ber bereit§ ertüäl^nten

5}]i§ Surnet) unb lö^t fic^ ju bem um t)ier U^r ftattfinbenben 5Jitttag§effen

frifieren. 2Jlit 5lu§na§me be§ ßaptan§ finb nur bie unzertrennlichen alten

l^^reunbinnen zugegen, unb mit SSergnügen laufest fie ben (Scf(^ic^ten au§ t)er=

gangener ^nt „2^a§ ^efp'röd) !am auf bie berül^mte ^erjogin öon ^arl=
boroug^; obgleich ber Jßerluft i^rer @n!elin, ber Herzogin öon Sebforb, fic

Zerf^metternb traf, fi^idte fie am Sag nad) bereu 2ob, um alle bie öon i^r

gefd)en!ten ^utöclen zurüdzuöerlangen, fie töären i^r ja nur geliel)en getöefen.

hierauf erinnerte man fie on il^re eigenen Söorte, fie töürbe ben ©d^mutf

nicmola zutüdforbern , fall§ fie ni(^t nod§ einmal bei ^ofe tanzen tooEe.

äöorauf i^re Slnttoort: ,@ott öerbamme mic^, löenn id) ha§ ni(^t auc§ z"
tun gebente!' £)ann aber ergab fie fid) töieber bem leibenf(^aftli(^ften

Schmerz- Oft lag fie lang auf ben S5obcn ^ingeftredt, foba§ eine fie be=

fud)enbe 2)ame, töeld^e e§ ber Herzogin öon ^ortlanb erzäl}lte, im bun!eln

Zimmer faft über fie ftolperte. 6ie fagte, fie bete unb läge auf bem SSoben,

ba fie zu fünb^aft fei, um zu !nieen. — 5ll§ i^r 6ot)n, ein öielöerfprec^enber

junger 5!Jlann, plö^lic^ ftarb, töar i^re 33erzh3eiflung grenzenlo§; i^re (iitelfeit

toar Derle|t, alle i§re ehrgeizigen 3u!unft§pläne zcrftört. 3ur SSufee unb zum
3eid)en ber 2:rauer öerlleibetc fie fic^ al§ SSettlerin unb fafe fo unter bem

SSettleröol! in ben (nocl) ^eute fid) grau unb morfci^ erftredenben) ^lofter=

gangen ber 2Beftminfter=5lbtei. 3)ie Herzogin öon $portlanb erzät)lte, ba^ i^r

eigener ^J^ann, ber bamal§ bie 2Beftminfter=6c^ule befud)te, fie öfter§ in biefem

3uftanb gefe^en l^dtte. ©ie (bie 5)krlboroug^) fagte, in ben §immel töürbe

fie gan^ getoi^ fommen, unb ha i^r @§rgeiz fie ni(^t jenfeitg öom ®rab

öerlaffen n)ürbe, toerbe fie aud) fid)erlic^ bort einen ßf)renpla^ erlangen.

SSiele anbere 5lnefboten töurben erzäE)lt, unb bie Herzogin zeigte un§ einige

SSriefe au§ ber Qni ber Königin 5lnna, töeldje ^Jtarlborougl^ unb SSolingbro!e

I
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an i^ten ©ro^oater gcrid^tct liatten. 2)ie öon ßorb 3?oliugbrofc hjarcn geift^

Tcic^ iinb jtjtiifd) unb noUer 6c^mei(^eleien. ^h"§. ^elonl) fagtc, fie erinnere

)id) feiner bentlid). (Sx loäre ie()r fcljon, ftattlid) unb gcnDonbt gcmefen." —
S^arnnf ^og, man fid) in feine ^in^^^cr ,^urüd', bi» gegen Qd)t bcr oberftc

^au»f)ofniciftcr ben Zcc inelbctc nnb nad) bicfem ein jcber am eigenen

5i;ifc^d)en beim Sd)cin bcr 2ön(^5fer,ien fid) mit 6tirfen unb 3cirf)ncn 6efd)äf=

tigte ober bie !oftbQrcn Sammlungen befal). Öanj mobern ober Don unferem

f)cutigen 5tanbpun!t qu§ „Q(tmobifd)"-fentimentQl fi^t bann ein anbere§ '•JJial

bie junge .t")ofbamc in bei üou ^Jh§. 2)elani) angefertigten DJhifd^clgrotte. „3ld)

genoB bie fricblidje 9tu()e ber Umgebung unb backte an oEe, bie id) liebe, unb

an aQc, beren ^reunbfd)aft mir fo tüert ift." — 3)ann t)olt bie oierunbadjtjig^

jährige föreifin fie, gcl)t längere !^nt mit if)r im ^axt, freut fic^ an atten

fcitenen lieren unb ^^^flan^en, ci\^ö^lt au» i^rer ^uflenb, über 6toift unb

ä^aneffa unb Steüa, gibt it)r @rmaf)nungcn nnb 9{atf(^läge, tüeli^e 5)tif3 Hamilton

gctr)iffcnt)aft in i^r 2age6ud) eintrögt.

VI. ^lueftinöcn in 5öinbfor.

3m ^a^xc 1785 ftarb bie |)er,^ogin öon ^oitlanb, löfte ber Üob bie

innige ^reunbf^aft. Xa§ öireifenalter laftcte auf 53tarl) , umfd)leierte il)re

3tugen, I)emmte ibren 6d)ritt; tro^ allebcm maren bie cbbenben ^^brc rcid)

unb feinestüegg frcublo§. 2)ic öon 5Iugen,^eugen „engcitiaft fd)ön" genannte

föeorgina ^^ort lebte faft immer bei i^rer öergöttertcn C^rofetantt , fdjmücflc

beren jTafcin unb .*pau5 mit il)rer erblü^enben ^ugenb. iyünfunbad)t^ig ^ai}xt

alt, erfreute Ü^carl) 2:clant) fic^ nod) bei ber großen .^anbclfeicr in 2Bcftminfter=

5lbbct) an ber l)crrlid)en ^Jhifif tüie an ber lUpot^eofc bcö lieben, öoran=

gegangenen ?^reunbc5; noc^ fpanncn ibrc töelfcn, aber unermüb(id)cn .öänbc,

noc^ mürbe fie in St. ^^^c^''^ 5l.Uace nidjt nur öon allen, fonbcrn auc^ öon

neuen g^cunben aüabenblic^ befudjt, nod} fd^ricb ober bütiertc fie äal)llofe

Briefe.

Sd)on feit mehreren ^Q^i-'^^n ^o^" ^^^ ^"^^ fbniglidjen ^^amilie näl)er ge-

treten; bo nac^ bcm 2^obe ber .^er^ogin bie quafi nad)barlid)cn Scfudje in

5i3ulftrobe aufhörten, moüten bie ^JJlajeftätcn ben il)ncn liebgcmorbencn i^erfc^r

mit biefcr an^ict)cnben CHreifin nic^t miffcn. Sic Übermiefen il)r ein ^au5 in

älMnbfor unb baten fie, bort mäljrenb be» fiiniglidjcn 5lufcntl)alty, alfo n)ä^=

renb mcl)verer ^J3ionatc im ^ai)X, ,^u lüol)ncn. Xo bie Moften einer slüciten

^aui?l)altung ctma5 fd)mer auf "DJcry. Xelanl) gclaftct I)ätten, liefen fie il)r in

ber tattöoUften Sßcifc eine (fntfd)äbigung ,yifommcn; um jeben Sd)cin einer

llnterftüljung ]\i öermeibcn, brndjtc .Vtönigtn C^l)arlotte ()albjä()rlid), bei (Mc-

lcgcnl)cit eincö frcunbfdjaftlidjen il^cfud)c§, bie 33antnotcn in il)rcm Safdjcnbuc^

mit. tcx ."Rbnig übermadjtc fclber bie ^nftanbfcl^ung be5 ftattlidjcn -öaufcS,

mclc^es öoUftönbig eingerichtet unb mit 5öorräten öcrfe^en tüurbe. 3t)re 2ln=

fünft in äßinbfor befdjrcibt fie in einem ii3ricf: „Ötma ad)t U^r abenbe tom

ic^ ()icr an; Seine ^iajeftät tüax im .t)auö, um mid) tüillfommcn ^u ^ei^en.

^cf) fanf i()m 3U pBcn, unfät)ig, ein äßort ju rcben." — ettnaS blj^antinifti^
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cii(^eint bic§ un§, feincötrcgS jener Generation. (Sel6ft ßöniqin ß^^arlottc,

felbft ii)rc iinqlürfüd^e 'OJad^foIgcrin, bie ^Prinjefi'in Caroline, !ntcten bei ber

crften Begegnung oor i^rcm erlQU(i)ten ©ctna^l. — „@r richtete mid^ auf, 6e=

grüßte mid^ unb fagte, er troEe mid) nur bitten, alle» ju ferlangeu, lüa§ no(^

irgenbtDO fe^le- um ba» öou§ fo bequem unb angenehm Inie möglid^ ju machen,

tüorauf er bann ging, ^n ber Jat fe!^Ite nirf)ty; attes ift l^übfd) unb geräumig

unb ber ©arten grenzt an ben 3!^rcr ^Jinjcftät. 2)iefe fam om uäd)ften Slag;

id) la!]mte etlDO» unb tonnte nid)t ,^ur f)au§tür f)inuntcr, aber bie Königin

fam herauf. i)ie Begegnung ergriff uns beibe; fte tüeife ja, tDa§ id) oerloren

tjabc." — Seit bem Sobe ber ^er.^ogin f)atten fie fi(^ nic^t gcfc'^en, unb tüie

iii^ ^urne^ fc^reibt, meinte ^JJarl) Sclant): „^Jkn öcrli(^crt mir immer, iä)

toürbe mit june^mcnbem 5llter tocniger cmpfinben, aber ba§ ift bei mir nid)t

ber fyaH." — „9lad)bcm tüir un§ gefegt Ratten, benn barauf befteijt fie immer,

bauerte e» einige 3eit, efie tutr reben tonnten, ^n ber iüärmften SBeife tx)ieber=

f)olte fie i^ren tüie be§ Königs SCßunfc^, alles gu tun, um mir ben ?lufent^alt

fo angenefim tüie möglich ju geftalten ; alle fyörmli(^!eit foüte beifeite gelaffen

tüerben; fie ert^offten einen gan,^ freunbfdjofttic^cn 33er!e^r." ©ine it)rer Äor*

refponbentinnen ncdte ^\axt} S)elanl) mit ben früher fo ausgeprägt Iegiti=

miftifd)-ia!obitifd)eu 91eigungen ber ©ran^-Uefi^en ^amilie; fie be^tüeifelt

lebhaft unb tüot)l mit 9ie(^t, ob irgenb ein Stuart fic^ fo gütig unb ta!töoII

benommen l)ätte.

äßie au(^ auf bem f^eftlanb toc^te am englifd)en .^ofe ein neuer @eift;

ftatt ber früheren, fclbftterftänblid) erfc^einenben Sittenlofigfeit gab ©eorg III.

ba§ Seiipiel einer mufter^aften (5f)e. Königin ß^arlotte tüar eine ^ied(en=

burg^Streli^er ^prinjeffin , unb ber ©cgenfa^ 3tüif(^en i^rem ftiHen Streli^,

i^rem rü^renben 53lirolü unb bem gelüaltigen Sonbon unb prac^tüoEen

äßinbfor fäUt bem, tücld)cr biefe fo öerfc^iebcnen Stätten befud)t ^at, ein.

Sie tüar gar nid)t ^übf(^, aber freunblic^ unb gefü^looU. 2)ex Srief, tüeld^en

bie junge ^riujeffin an ^riebric^ ben förofecn ju ©unften be» 5rieben§ fc^rieb,

foH ©corg III. bei ber SSrauttüof)! bccinfluBt tjaben. äßincfclmann nennt fie

„eine 3)ame üon erf)abenen ®igcnfd)aften, bie beftänbig lieft unb eine tüa:§re

Patriotin ift" ; Ääftner machte auf fie bie 3}erfe

:

(£toI,5 fü()lt Öjermanien bei if)r:

Set iBtite t)Qt |ic bod) tton mir.

;^n 2Bir!lid)teit tüar fie too^l :^er3en§gut, aber unbebeutcnb, äufeerlid) tüie

innerlid) ein häufiger 2:t)pu§ ber beutfd)en -^rau. Eigentümlich berührt un§

ein ^unfturteil au§ einem ©efpräd) mit Waxtj 3)elant), tücldjc^ ^J^B S^urnet)

lücil)eöott überliefert: „ÜJJögen Sie .2[ßcrtt]er§ Seiben' ^' fragte bie ^tönigin.

„6§ ift rcd)t fc^ön gefc^rieben, aber id) fann e§ uii^t ausfielen ... ein

fdjlec^ter 5}lenf^ ^at e§ au§ ^adjt üerfaBt."

3n i^ren Briefen befc^reibt ÜJIarl) oft bie gemütlichen 5lbenbe, hjelc^e fie

im engften ßreil ber löniglic^en ^^amilie oerbrac^te. Sa fafecn fie alle um
einen großen 2:ifcl), bef(^äftigtcn fid) mit 3ei(^nen unb §anbarbeiten. 2Bar

bie jüngftc ^abriprinjeB nid)t auf bem S(^oB einer ber älteren Sd)tüeftern,

fo fdbälerte ber 33ater mit i^r auf bem Icppic^. ^m DIcbenjimmer fpielte

m
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eine A^apcUc; bcr A^önifl, tncldjcr, fonft ein rcr^t nüchterner 5]lcnf(^ , 5Jhifi!

ncrftanb nnb liebte, beftimnite bie 5luytüa!)l ber ©tücte. 5Jict)rnml§ tt)ö(i)entlid^

trän! bic fönigltdic gamilic bcn Zcc bei 53lart) 2)elanl) , nnb Wi^ Surne^

bcfcfjrcibt einen foldjcn „fm-inlofen" Seind) be§ 5lönig§. „5)ic ©tüette öerlangt,

ha^ bei feinem (eintreten aUe snfäüig ^Intüefenben fic^ in bie önfeerftcn 3imtner=

crfen jnrüd^ieben. ^ann gebt 51c iß ^port rüdlnärtg l)inan§, nm me^r ^ad]^'

tix\cn ,^n boten nnb [tcHt biefe auf 2ifd)c nnb .^loöicr, gef)t Inicber binau^

unb bolt ben iee, tüelc^en fie bem ,^önig reid)t. 31>äf)renb DJcajeftät biefen

31; fid) nimmt, tnortct fic in if)rcr @de, nimmt baronf feine 2affe unb ^olt

eine frifdje 51>ortion." l^iit ^InSna^me ber alten 2^ame fteben alle bic gon3c

3eit über, babcn aber, fallg fie angerebct tnerben, tav' 9icd)t, bie ^Jtajcftät

nad) bem Sßagen 3U begleiten. £ft fommen bie ^prin^effinnen nnb fpielen

5llry. 2^elanl) öor; bie Äxönigin übcrrafc^t fie tüo^l mal beim ÜJcittageffen,

fe^t fi(^ ju i^r unb erbittet fic^ bas 9te3ept ber eben aufgetragenen 5lpfelfinen=

fpcife. S^er Srief einer gleii^jeitigen £ame melbet, ba e§ ben 5lnfd)ein §ättc,

al§ !önnten bie ^^kjeftäten nic^t einen Sag o^ne ^Rr». Xelani) ejiftieren,

märe fie eingelaben tüorben, bem §ofe naä) ^cto ^u folgen.

5lbcr 6nt,3Üdnngen über !i3niglic^e Ohmbe langtücilen befanntlid^ oEc

9^id)tbetroffenen , unb bie ettnaS ctftatifc^c 3?eit)unberung ber' 2lEerl)öc^ften

@efpräcl)e, bic fc^lDärmerifd}c 2an!bar!cit, mit lüeldjer fie jebe geringfte 5lller=

böd)fte 5*^'cii"!5^i(^'f'-^it ertüä^nt, bcrnf)ren etlüOy feltfam bei einer 5}iarl) S^elanl).

5^od) iaa^ biefe f)ocbgrabige Sol)alität in ber bamal§ fd)on üon 9ieüolution§=

bangen erfd)üttertcn £uft, tuurbe burd) bic f(^lic^te ,^er3en§güte be§ föniglidjcn

ßbepaarcy ergiebig genül)rt. Diocl) ganj anbere 33cr()immelungen ber „§err=

fc^aftcn" erfd)einen in gleichzeitigen ißriefen. So fc{)reibt ein intelligente^,

junge» ^Duibdjcn au§ Pornc^mer ^o^^i^ic i^^'ci^ intimen ^^reunbin, ber O^corgina

5PoTt . . . „5icin, ba^ bic i'^önigin tüirtlid) por l^at, bir eine ^äfelnabel ^u

fc^enten! 93on Öerjcn teile ic^ beinc i^renbe unb bin großmütig genug, mid)

ebenfo barüber jn freuen, al» ob id) fclber fo ausge^eici^net iDorben toöre.

Sage, bitte, ber lieben ^rS. S)elan^, bafj, aly ^Jiama neulici) in ber ßapcHe

Pom ,^önig angerebct mnrbc, er noc^ einmal znrürffebrtc, nm fic^ naä) meinem

58cfinbcn ^n erfunbigen. ^ä) glaube, baS tnar bie ^ilr^nei, mcld)c meinen

Önften l)eilte! . . . (5ine meiner größten Jyrenben finb bie Silber beg Königs

unb ber Itönigin , Por benen id) täglid) ftet)e. ^d) glaube tnirllic^, e§ mad)t

einen beffer, auc§ nur bie ändere .f)ütle fold)er Seele ]u betrnd)tcu. "^d), it>a§

fet)ne id) mid) banad), fie fclber loieber^nfctjen ! §aft bcneibe id) bid) nm
biefe-^ Ölürf."

SGßcber früher noc^ fpäter bot fid) ber freil)cityftol3c ^ol]n 33ull fo frenetifd)

für baä .^errfc^crbani: bcgciftcrt. ^^\mmcr oon neuem mürben bie SBinbforbürgcr

Pom Sdjaufpicl, tnelc^eu fid) tägtid) auf ber Sd)lof5tcvraffe abfpicltc, ergriffen;

ju ben Älängen ber ^hifil ging bort bic ganze föuiglid)e ^amilic langfam

auf unb ob, erft bic prinzeffinnen, je ztuei unb zluci naci^ bem 5llter, bann

baS frcunblid) ftral)lenbe (Altern paar. %ia ber .t)of uad} SBcpmoutl) 30g, um bie

bamal5 eben anflommcnbcn Sceböber 3U benu^cn, trug jebcr 5lrbeitcr, jcber

gifc^er, jcbcy .ftinb einen 3^^^^^ ^i^ i^J''^*^ ^'^^'^' ^^^^ King"' auf ber ^ü^e.



S)ei- .ßönig !onnte ft(^ nic^t fc'^en laffcn, ofinc ittit tauten ^od^tufcn Begrübt

3u iDcrbcii, iinb als n jum crftcnmal feiner ^BabefaiTc entflieg unb ben

umfangreichen !önigli(i)cn .Körper in ba» äBoffer tauct)te, crf^oüen au§ bcr

6cnad^bartcn .Qarre bie .klänge einer öerfteiften ßapeUe, toeld^e mit betäubenber

!©egeifterung bie Olationalf)t)mne fpiclte.

6e^r c^arattcriftifd) ift ber guten ^art) S)etanl) |)cr,3en^freube über bie

Ernennung ber Wi^ Surnct) jur .Kammerfrau ber Königin, ©inige Sefer

merben fid) DieIIeirf)t erinnern, mit lpeld)cm §ot)n DJiacoulal) in feinem

5luffa^ „The Diary of Madame d'Arblay" biefen i^m un6egrciflid)en Schritt

ber ^annt) SSurnelj, fpäteren 5]iabome b'^ilrblal), geißelt, ^^r 9?oman
„ßDcIina" I]otte fie üBer 9loc^t ^ur betiebtcften, gelcfenften Sd)riftfteUerin

i'^rer !^dt erhoben. 33crleger moHtcn if)r jmei^ bi» breitaufenb $Pfunb für

einen neuen 9toman ^a^Ien. 3ot)nfon öer^og fte unb fteüte fie über gielbing!

S5nr!e öerfäumte eine ganje 91ad)tru^e, um „@öelina" ju lefen; bie be=

i-ü!)mteften , gciftDoÜften 5Jlönner fu(^tcn ^ife SSnrneljS 25erfe^r. 5ine§ bo§

gab fie auf, um pünftlid) um f)alb ad)t il^rer ^errin beim 5ln3ict)en ju ]§elfen,

ben 2;ag über ftc| um beren Kleiber 3u !ümmern, in ber ©efellfdiaft einer

3tDeiten, ro!^cn unb tjeftigen Kammerfrau itire freie 3^^^ jubringen ju muffen
unb erft nad) ^Jtitternai^t i^rer $PfIi(^ten t-ntbunben ju Incrbcn. 3ufe^enbä

litt i^re (Sefunb^eit unter bem angrcifcnbcn 3)ienft; bie „engcU)afte Äijnigin"

na^m feine 9iüt!fid)t auf i^rc immer blaffer tocrbenbc Jungfer. §annQ
SSurnel) öertaufc^te i^re geiftige unb förderliche grei^eit für ein ®cföngni§,

für bie 6teEung einer fd^ledjt befolbeten 5[Ragb. 60 etlna fd)ilbert im neun=

je^nten ^a^i-'^unbert ein ^iftorifer biefe Ernennung. 5lnberö ^Jlort) 2)elan^.

Sie ^atte ba» junge ÜJIäbd^en nad) SBinbfor gelaben, §ann^ abfic^tlic^ mit
ben ^iajeftäten 3ufammcngefü[)rt, fie abfid^tlic^ gelobt. 9iun luaren it)re mo§l=

monenben ^piöne gelungen unb in einem S3rief jubiliert fie gerührt: „@in
fürjlid) öott^ogeneS Ereignis !^at mir eine gro§e fyreube bereitet. £a eine

ber föniglictjen Kammerfrauen lücgen i^rer ©efunb^eit ben el)ren^aften unb
beglüdenben 35eruf, um eine fold)e Königin ju fein, aufgeben mufete, ift 5JH$

SBurnet) ju i!§rer bcneibenSmerten 5lad)folgerin ernonnt lüorben." 3Jtr§. S^apone,

bie befannte SSerfafferin ber moralprcbigcnben „Essays on the Improvement
of the Mind", bittet ^corl) £elanl), bie liebe 53liB SBurnet) ju beglüdmünfcfjen.

,,^6) freue mid§ fo über i^ren guten Stern, ha er fie in bie unmittelbore

5Rä^e ber licben§toürbigen öerrin fü§rt. 2lKerbing§ bebaure id) au» felbft=

füd^tigen ©rünben, ba§ bie Kreife, benen ^i^ SSurncl) fo jum Sc^mud gereicht,

fie je^t toerben entBe^^ren muffen. 2ßa§ mag e§ ^^mn aber jur ^reube gc=

reidjt ^aben, il)r biefe fo mofjloerbiente (g^re terfdjafft ju l)aben!"

SBegreiflidiertoeife mürbe ^lart) 2)elant)§ ©inftuB fc^r oft in 2lnfpruc§

genommen; bie jungen ^laler £)pic, ßatürence unb mand) anbcre aufftrebenbe

Talente öerbonften i^x oiel. S)iefe SSermittlungen unb ©efudje erflären

bielleid)t ben fo bebauerlidjen S5efe!^l, nad^ it)rem Sob, mit 5lu§nat)me i^rer

intimen Korrefponbenj, ölte ^Papiere ju öerbrennen. §unberte oon SSriefen

ber berü^mteften 5Perfoncn finb un§ ^ierburd) terloren gegangen, unb mir

fönnen un^ i^ren S5erfe^r mit fo pielen politifc^en unb geiftigcn Ö^rö^en nur
aeutic^e SRunbfcfeau. XXIX, 4. 9
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butd^ ücine 5lnbcutiinc^cn crgänjen. ©ie tjatte einen forcjfölticjcn ©til, fd^neb

gut, aber it}Tc iöricfe allein öcrmögen nn§ !cin i-e(i)tc§ iöilb if]rci; eigentlichen

Jöebeutung .^ii geben. Diefe lag h3ol)l öor aücm in if)rer l)armonilc^en, [tav!en,

n)eiblid)cn -liatur.

S3olI nutzte fic bic jetüciligc Sage auy, enttüicfclte alle |^ät)ig!eiten , olle

Begabungen. 8ie fammelte gciftige 8(^älje, um tiiel geben ^u fönnen, um
anbcrcn uieleS ju fein. (Scrabe Dermittelft if)rer teidjcn $ei;|önlid)!eit !onnte

fie aubcre in f)cniorvagcnbcm ^]Jla§c beeinfluifcn unb öerfteljen.

^uTj bor i^rem 2^obe tüurbe fie jtüeimal öon Opic gemalt; ba§ für ber

Königin ^immer bcftimmte Bilb mit bcm feinen, gciftüollcn l^opf blicft nodj

l^eute in öani^}ton ßourt ouf ben 3i0"d)ciucr l)erab ; ba^ onbere Ijängt in ber

9lational Portrait ©aEerl). Diod) im legten ^ai)x bcfd)reibt ein 5Srief i^re

aufved)te Haltung, i^ren leichten Schritt, „^^x ©eift l)ot noc^ feine urfprüng=

lic^e Äraft," fagt ^H§ 33urnel) unb nennt fie ein onbereg 53lal „öiettcid^t bie

alleröoEfommenfte ^rau". Bi§ äuletjt bclnaljrte fie bie 23efä^igung, attes

Schöne ,^u gcnieBen, tüie fie felbft fd^rieb, „banfbar fi(^ am Übriggebliebenen

gu erfreuen". Sid)tetc and) ber 2;ob iljren ^irei», fo feffelten bod^ neue Se!annte

it)r marmc§ §er,^, il)r tueitcr 23crftanb.

^a§ (inbc mar mürbig unb fanft. 5£)ie ac^tunbad^tjigjä^rige föreifin

I)intcrlicß eine fcfjtiter fdyiiefeeiibe ßüde. STro^ Altern unb ©cfd^tniftern h)ar

föeorgina in faffuugölofer ä^er^meiflung. 6igentümlid) berührte mid^ ein SSrief,

ben fie um bie 9Jtitte be» neunzehnten 3al)r[)unbert§ an it)ren @n!el, meinen

Jßatcr, fc^rieb, in meldjem fie über ben Sßerluft ber faft noi^ im fieb^el^nten

3at)rt)unbert ©eborenen flagt. 5ln ein trauriges Sreigniä Inüpfenb gebeult

fie „ber Cualen, mcldje ic^ mit fec^^e^n ^lo^i-''^^^ crbulbete, al§ jene geliebte

föroßtante ftarb, bei ber id) lebte, tüeld)e mir unenblid) me^r tüar al§ SSater

unb 5Jiutter".

^Ht ungemöfjutidjer Sreue tiingen 33ermanbte nnb SBefannte an il)rem

©ebäc^tnie; nod) lauge bat fic^ bic münblid)e Überlieferung erhalten, äöarum

f Otiten aber nid)t nod) anberc fid) an einem fd)ön beanlagten, fd^ön ent=

tüirfeltcn, fdjön auötlingenben Sebcn erfreuen?
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QTrupfrage in öen ©ereintgfen Staaten.

Sßon

M. Irtrn 3vmtft

S)ei: gro^e 5lu§ftartb bet ßof)lengru6enoi-6etlet im ^Int^racitgebiet in

^ennftjlDanien, bex tnä^renb fünf 5Ronatc bie %xU\t in btefen ©tuben faft

ooflftänbig bra(i)gclegt unb 6cina()e 150 000 ?lr6citer in biteüe ^itteiben=

fd^aft gcjogcn, ^at bie 5lufmerffamfett — man barf tüo^l fagen ber SBett — Quf

bcn ßampt gclenft, bex fid) bort ijroifd^en ätuet bex ma^gebenbften ^aüoxen
bex neueften inbuftxieHen ©ntmicflung , htn Sxuftg , 9tingen , bex ^xbeitgebex

unb 5lxbeitnef)mex, abspielt. 2öte bie meiften ©c^auipiele , meld}e bie 33ex=

einigten Staaten bieten, ift ouc^ biefex öon übexmältigenbex ®xö§e, unb ber

Srf)QuplQ| be§ Kampfes entfpxii^t bex SSebeutung bex [txeitenben ^ntexeffen.

3m öftlid)en Seile be§ auc^ an gifen, ßrböl unb natüxlid^em (Sa§ xeidjen

5pennft)lDanien§ bcfinbet fid^ in ben 5ltteg^anpbcxgen, am £ef)ig^ unb 6c^ut)l!ill,

^meien 9^ebenflüffcn be§ SDclamaxe, unb am ©u§que^anna ha^ 5lntt)xacitgebiet,

mit ben ^auptplä^en manä) 6c)un!, ^ottsDitte unb 2Bilfc§baxxe, in bem

jä^xlic^ einige 30 Millionen Sonnen t)axtex ßo^Ie geföxbcxt tocxbcn, n)äf)xenb

im Söeften am 5lIIcgt)ant) unb ^{ononga^ela, ben Quetlenftüfjen be§ O^io,

ha^ ©ebiet bex meidien, bituminöfcn .^otjle mit ^ittöbuxg liegt, ha^ im

:3a^ve ebenfalls über 25 5JliEionen Sonnen liefert. SSeibe ©i'bicte m.'xben

üon ja'^lreidjcn @ifenbat)nen burdjfreu^t, bie entmcbex bem ßauf bex ©txöme

in oielfad) fc^x engen Sälern folgen ober bie ^o§en ^äffe auf tunftöotlcn

Stauten übcrfc^reiten.

$Pennfplüanicn ift bie erfte unb Ijanptfäc^lic^fte ^eimat bex älteften

beutid)fn (Sintoanberex nad) ben ^.vereinigten Staaten gelrcfm, unb bex

?lnn)efenl)eit bie)e§ Clements ift lüot)l aud), menigftenö ^um Seil, bie frülje

<Srünbung toon ©(^ulen unb bie fpätere gimftige öntmirflung be§ öfftntlic^rn
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iScfmlitjitem» im 8tnatc 3it3uid)i*ciben\). 5l6ci; nic^t aüc fi-cmbcu ßintuanbcrcr

l)Qüeii \\ä) in bci-iclbcn Söcifc um bie 2Bol)lfaf)i-t i^rc» neuen 93atcrlanbca ber=

bient flcmadjt; bic ^atjhcidjcn ^i'Iönbcr, Uiu^aru, ^t'i'^^'^"^^' i"^^ ©lauen, tüeldje

fid) unter beu fpätcrcn ßintüanbcrcin bcfanbcu, l]aben öielmc^t luiebcttjolt ^u

ben etnftcftcn S^ejorgnifjen uub Untul^cu iU^ranloffunfl c^ccicticn. So tjobcn

3. SB. bie Molly .Ma^uiies. eine itlänbifdjc i^cl)cimc ©ejcUidjaft, öon 18(37 bi^

1877 bie .^iof)Icnbifti-i!te ^pcnniijIiiQnicn» DoÜftäubifl tljrannificrt unb 3at)h-cic^c

5)!orbtaten öcrübt, bi« c» in bem Ic^tcicn ^al)rc gelang, fie burd) bie 23erl)nftung

unb .öini'id)tnng it)ier ^üt)i-ci- unjd)äblid) ju matten. 2)cr ^lücrf ber ö)ejcn=

fdjaft toax, [idj im i)[tlid)cn 2cil bc§ Staate« ber politijd^en 5JJad)t uub ber

fid) barouy ergcbenben matericEen 23ortei(e .^n bemächtigen. ®ie jüngficn

ßrcignifje tragen einen tüefentlid) anbercn 6l)Qra!ter, aber aud) bei il^nen i[t

e§ ein ,^ampt um bie ^err|d)aft, unb njcnnglcid) bic ^yüljrer ber 5lrbeitcr,

auc^ in biejem ^^atte meiften§ Urlauber, toenigfteng nad^ it)ren btfentlid)cn

Minderungen ber Slntnenbung öon föclualt abgeneigt gctücjen fein mijgen, l)at

i^re ©cfolgic^aft e» an 5jrot)ungen unb föeloalttätigfcitcn nid)t teilen laffen.

^er iiampf, ber fid) feit bem ^JJJai b. 3- ^n ^cm ^2lnt()racitgebiet öon

5pcnnft)lDanien abfpielt, tüirb 3ti)ifd)en ben bereinigten 53ergtt)ertäarbeitcrn

^ilmcrifoö (United Mine Workeis oi America), fürjcr ber Union, unb it)reni

51>räfibcnten ^o^n 5Jtitd)eH ciner= unb ben S3efi^ern ber in bem Ö)cbiet gelegenen

förubcn, ben Cperatorl, anbererfeit§ gefüt)rt, al» bereu f)auptfäd^li(^fter $ßer=

treter ber ^Prafibent ber •:pi)iIabelpt)io unb 9ieabing Äol]Ien= unb (Sifen=

gejcUfdjait, ©eorgc g. Sacr, crfct)cint. 6in Seit ber ©rubenbcfi^er ift ^n

einem Stjubifat ücrcinigt, bem fid) aber in ber ^yrage biefes ^ilueftanbcö aud)

bie unabt)Qngigen ©rnbenbefitjer angefdjlofjcn l)abcn. (i-rid)mert toirb bie

Sage baburd), ha^ aud) bie (iiienbatjngefedfdjaiten in bem föcbiete in ^it=

leibcnjdjaft gebogen treiben. 3)ie ä^crfaffnug be§ Staate» 5]3ennft)lüanicit

cntt)ält nämlic^ bie ä3eftimmnng, bafe feine mit .ftorpovatiouyredjten für bic

^Betreibung bcy ^utirgcidjäfts eingetragene ©efcUfc^aft fid) lucbcr bireft nod)

inbirett mit (.Grubenarbeiten ober ber ^Jlnfcrtigung uon Mlrtitctn ,^um S^raneport

über it)rc Anlagen bcfa|jen, noc^ fid) bircEt ober inbircft auf irgcnb ein

anbcrcö Öefd)Qft aU bn» be§ ^nl)imanny eiiitaffcn, aud) meber bireft nod)

inbireft isJanb crmcrbcn ober pad)tcn öürfe, mit Mtu»nal)me üon bem, toan ,yir

^iluäübung it)re5 föeid)Qft5 crforberlid) fei; ii3crgtücrfy= ober ^abritgefcllfd)aften

bürfen bagcgen bie 6r,^cugniffe it)rer iöetricbc auf eigenen (iifenba^nen unb

.ftonülen btforbcrn, üorauegcjetjt, hci^ biejclben uid)t länger al§ 50 ^ieilen

(80 5iilometcr) feien. Xafj bie 23eftimmnng im t)öd)ften (Grabe unpraftifd)

unb leid)t ^u umget)cn ift, liegt auf ber .^anb; fic i)at aber mit ju ber im

U^eÜQuf bc5 ''2tu5ftanbcö ton bemofratiid)er Seite nufgcftcüten ^orberung ber

3icrftQQtlid)nng ber .ftot)lengTuben beigetrngcn.

Xcr '^lueftanb Dorigen 3al)rc5 ift uid)t ber crftc im M(ntl)racitgcbiet, bic

@cjd)i(^te feiner ä^orgängcr ift aber fd)mcr ,^u fd)reibcn, ba es fid) tjiclfad)

'J 2)lon bergt. f)ict,<ii ben 3(rti(el „lie lcutfd)cn in ^i'cnnfytoQnifn", ÜLcutfdjc atunbjc^au,

1902, 2<b. CXII, 3. 462 ff.
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um Ücinere , lofale , qii§ Dcrfc^icbcncn ©vünbcn entftanbcnc unb auf cBenio

t)erid)icbcnc SSinjc beigelegte 3lii5ftänbe gc()anbelt f)at. £ie crftcn getüet6§=

tnäßigen ^Igitatoren, bamal» bcii „9tittcrn bcr %xbni" (Knights of labor)

ongcf)örig, fcf)cinen 1887 in ba^- Scf)igf)gcbict gcfommcn ^u fein unb bort einen

5luvftanb t)eroorgetufen 3u f)aben, inbem fie bie ^Jtrbeiter öcrfc^icbcner 93etne6e

tjcranlafeten , if)re .^ontratte ju 6red)en, obgleid) biejclbcn bie 23eftimmung

entl)ielten, bafe bei @treitig!citen jtüiftiien 5(t6eitgebern unb 2li;bcitnet]metn

biefclben einem öon bciben teilen ^^u h3äf)lcnben ©c^icb§gcri(^t unterbreitet

tüerben füllten. S)er 5Iu§ftanb öcrlicf für bie 5lrbeiter crgebni§lo§ , unb bei

ber SBieberaufna^me ber 5tr6eit im ^rü^ja^r 1888 tourbe in ben ^Betrieben,

in benen bie§ früt)er ber gatt getoefen , bie 6(^ieb§geri(^t6eftimmung in bie

ueuen c^i^ontrofte toieber aufgenommen. 9}on 1888— 1897 ^at bann , öon

Heineren lofalen 5lu5ftänben abgefef)cn , 9tu^e in bem (Sebiete get)errfc^t, bi§

in bem (enteren ^atire bie bi§ baf)in nur im ©ebiete ber tüeicf)en ^ct)le tätige

Union aud) auf ha^, beö 5lnt^racit5 if)re 2ätig!ett übertrug; auc^ biefer erfte

8turm tüurbe abgcfc^Iagen , ober hd einem jtüciten ^ßerfud) 19i)0 gelang e§

ber Sßermittlung be§ Senator» §anna, für bie 5lrbeiter ha^ 5Jlitd)eIIfc^e 3?er=

langen einer ßo^ncrl)ö^ung Don lo ^^rogert burcl)iufe^en. S)amit tüax ber

(ärfolg beä 93litrf)ellilmu§ auc^ in biefem (Seoiete geftd[)crt, unb ber Äampf
3tDifd)en 5lrbeitgcbern unb 5lrbcitncl)mern tüurbe ein faft ununterbrochener,

lüietrolil bie So^noer^ältniffe günftigc tnaren. S)er iä^rli(i)e Sot)n betrug

unter ©runb fdjon Dor htm 3uf(^lag: für bie 2luffef)er unb 33orarbeiter , bei

291 5lrbeit§tagen, 887 S^oUarä
; für bic öäuer, bei 179 2:agen, 427 S)oaar§;

für bie 5lrbeiter, bei 184 Sagen, 301 XoEar» unb für bie jungen, bei 180

2;ogen, 158 S^ollar», b. fj. er betoegte fic^ jtüifc^cn 3725 unb »HU ^axt. —
Xennoc^ ^aben im legten ^a^xt über taufenb lofale 5lu5ftänbe ftattgefunben,

meiftenteily tüegen ber nid)tigften SSortüänbe unb burc^ bie jüngften unb

fd)lec^teften Elemente öeranlaBt. SBenn nur bie §älfte ber öon ben G)ruben=

Beft^ern gemachten eingaben ©laubcn öerbienen, fo mufe bie 2)i§iiplin in ben

©ruben gan^ jerrüttet unb bie Sage ber ßeute, bie Autorität bcanfpruc^en

bürfen unb befi^en muffen, eine toenig beneibenStuerte geluefen fein.

2:ro|bem fam ber allgemeine ^iluSftanb überrafc^enb. 51oc^ in ben erften

Sagen bei 5Jlai tourbe in ber SageSpreffe mit befonbcrer 23efriebigung barauf

^ingelüiefen, baß ber Srfte bei 5}tonat» in biefem ^atjxt öorübergegangen fei,

ol)ne, toie bal früher meiften» ber "j^aVi getoefen, eine größere Slnjajit öon

5lu5ftänben ^u bringen, unb in ber Dietn 5)or!er „Evening Post'' öeri3ffent=

Iid)te einer ber (Brünber ber „American Federation of Labor", öerman
tRobinfon, einen 5lrti!cl, in bem er barauf ^intoiel, bafe ba^ ^Prinjip ber

SBerftänbigung bei bem ^ilrbeitcr ben ©ieg gelüonnen ^abft. f^rü^er fei e§

©ebrauc^ getoefen, bem Slrbeitgeber jtuölf Stunbcn für feine Gntfc^lie§ung

SU betüiUigen, unb ber 5lu5ftanb fei getoöt]nli(^ am näc^ften Sage erfolgt;

fe^t toerbe i^m bret bi» fec^l "lü^onate ^^it gegeben, toenn eine Sot)ner^ö^ung

ober eine ^Ibfür^ung ber 5lrbeit§3ett öerlangt toürben, tnal il)m geftatte, feine

^lngclegent)eiten banac^ einjuridjten unb fic§ bie ^orbcrungcn ber 5lrbeiter

langer ju überlegen. 2ro| allebem brac^ am 12. ^]ai in bem 5lnt^racitgebtet
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bcr allgemeine ?tii§ftanb nu», bei bcm 147 nOo '2lx6eitci- bic 3lrBcit nieber=

legten unb über inii ©ruben jum Stillftanb gebradjt mürben. 3^cr 5tu§[tanb

toax fur3 öorl]er in einer 33eriannnlinu] ju .^pa^lcton mit -iiil' 4 Stimmen
gegen 394^'4 bcidjloffen tüorben ; $l>rQiibent yjiitci)ell foH bobei auf ber 6eitc

ber 5Jlinberf)cit gcftaiiben Iiobcn nnb ber gefaxte ^Bcidjluji tncfcntlid) burd)

eine dicht eine» ber S)iftri!töorftc[)er ber Union, 9Hd)ülö, Dcranla^t njorbcn

fein, bem DJiitd)eE cr!lärt f)Qbc, ha^ er if)m bie 33cranttr)ortnng für hm
5InÄftanb laifcn müfje. 'Dieben ^Jlitd)ell, ber ^rlönber i[t nnb an bcr 6pi^e

ber alle ä^crgiücrt^gebiete ber SSercinigten Staaten umfaffcnben Union j'tct)t,

finb bic einflufereid)[ten 5Perfönlid)teiten bie .öänpter bcr brei 2)iftriftc, in

h3cld)c ba^ 5lntf)racitgebiet eingeteilt i[t, £uffl) unb ^yaljt), ebenfalls ^rlänbcr,

unb ber ßngldnber 5tic^ol». S^ufjt) Jnirb aU ein untriffenbcr ^Jlann gefd)ilbcrt,

aber unter bcn Slrbeitern, mit bcnen er auf bu unb bu fte^c, öon großem

©influB; }^Cii}t) foll früt)cr bic 5Red)tc ftubiert, bamit aber feinen (irfolg

erhielt ^aben; er !am 1897 al§ ^delegierter unb organifiertcjuerft in 5Pott5-

öiße eine lo!ale Union, bcr fpäter bie in 53^ount Garmel unb S^amofin

folgten; er gilt aU ein !luger, bercdjncnber ßopf, ber fid) feiner S3erant=

n)ortlic^feit tno^l betoufet fein foU. 9Hd)ol3 h)ar ein guter ^äucr, öermod^te

aber bcn ^^often aU ®rubenauffcf)er= Sljfiftent, bcr il)m übertragen hJurbe,

nid)t auÄ,^ufüQcn ; er ift ein S)urc^gänger , tüo§ il)m unter ben 5lrbcitcrn

ftets eine große Öcfolgid)aft fid)crt.

3)ie j^orbcrungen , h3eld)e ^Dlitc^cll im 'Jlamcn ber Union ftellte, tuarcn

im trefentlic^en bie folgenbcn: ein 3ufd)lag öon 2<> ^pro^ent ju bcn feit i'.»i>l

gejaljUcn i'otinen berjcnigcn 5lrbeitcr, bic Äontraft= ober Stüdarbeit leiftcn;

eine ^crabfe^ung ber ^Irbcit^^cit um 2(> $Pro,^ent unter ^öcibc'^alt bcSfelbcn

ßo'^neg für alle biejcnigcn, n)eld)c per ©tunbc, 2ag ober Söoc^e arbeiten; bic

'2lnnal)me eines Sljftcme, bcmgcmä§ bic gcförbcrtc .<ivo^le nad) ©ctüidjt berechnet

unb als geringftcr l'o[)n für bie SScfiJrbcrnng einer 2;onnc auy ber ®rubc

60 Gent» be,^at)lt tücrbcn foUtc; enblid) bie 5lufnal)me bc§ ,^u 3al)lcnbcn £o[)n&

unb ber 23cbingungen bcr S3cfd)äftigung nebft einer ä^erftänbigung in betreff

be§ bei 6trcitigfcitcn ,^u beobnc^tcnbcn 2^erfal)rcn§ in ein ätnifd^cn ben 2Ber=

einigten ä3crgü)er!i:arbcitcrn ^Imerifoy unb bcn ?lnttiracitgcfctlfd)aftcn 3U=

treffenbes ^Ibtommcn. Um bicfc ?yorbcrungcn ju Dcrftc^cn, mu§ man bie

^rt unb Sßeife ber ^(rbcit in bcn '?lntl)racitgrubcn tcnncn. 2Bäf)rcnb in bcn

(gruben bcr föcic^cn .Uof)len ]'mc'\ '•JJJann .ytiammen arbeiten unb bcn glcid^cn

I^o^n erl)altcn, arbeitet in bcn ?lntl)racitgrubcn ein gelernter, patentierter

SBergmann mit einem (Hef)ilfcn. Xcr erfterc fprcngt bie Avol)lc ab; er arbeitet

tür^cre ^t\i. burd)id)nittli(!^ üier bi§ fcd)3 Stunbcn, unb crt)ält ,^tr»ei 3)rittel

be§ für bie .^erftcÜung einer .Kammer ge,^a[)ltcn i'ol)ne§, burd)fd)nittlid)

6 £ollar§, tton bcnen er Sprcngftoff , iCunte u. f. tu. bc^a^lcn mu§; ber

föcbilfc labt bie ,^ot)le in bie .^unbe, arbeitet oft ]ci}n bi§ elf 6tunben unb

etljält bafür ein S^rittcl bc^ i'ol)ne5. SSie tneit bic 23cforgniö bor erl)öf)tcn

2lnfprüd)cn unb einem tciltüciien ^uü-ftanbe biefer Ücutc, bie öon ben .f)äuern

bc,\al)lt mcrben unb meiftens au^ ungcbilbeten, faum be» Gnglifc^cn mäi^tigcn

Slooen unb öljnlic^cn J^^emben beftc^en, ,ju bcm allgemeinen ?luöftanbe
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gcfü'^rt !^aBcn mag, tnufe bal^incicftellt tleiöen; iebenfoUS ift bie§ biclfac^ an=

gegcBen tnotbcn.

Xk (Srubcnbefi^er t}ahm bie T^^otberungen aBgclel^nt, trcnigct öteHeidjt

tüeil fic ben erften betfelben aBfolut feinbli(^ gegenübet ftanbcn, ober iüeil fic

fi(^ toeigcrten, mit ber Union unb i^rcm 23ertreter ju öert)anbeln unb fic

baburrf) getnifferma^en anjuerfennen. ^f)rc (Srünbe bafür inaren ^tüicfac^er

5li-t. S)ie meiften 9Jlitgtieber ber Union gcfiören bent ©ebiete ber h)eid)en ^of)lc

an, QU§ bem aud} 53iitd]eII I)ert>orgegangen ift; öon ben SSefi^crn ber 5lnt^racit=

gruben ift aber !aum ju öerlangen, bo§ fie i^r 6d)ic!fal in bic öönbe einer

©efeEfc^aft legen foHten, bcren ^Jlc^r^a^l au§ 5lrbeitern öon Äon!urren3=

unternebmungen befte^t, benn aU fold^e müfjen bie ©ruben toeic^er ßo^le

nnätüeifelbaft angefetjen tüerben. ®urd)f(^lagenber noc^ tnar ber jtüeite ©runb.

S3ei einer in ber !^ni öom 18. bi§ 24. Wäx^ ö. ^. in 6{)amo!in abgehaltenen

SScrfammlung ber ^delegierten ber 5lrbeiter in ben 3lnt^racitgruben tnar ber

SSefc^luB gefaxt lüorben, ha^ bie ^Htglieber ber Union in irgenb einer ©rube

toenn 5lrbeiter in berietben c§ ablehnten, ^itgliebcr ber Union jn tüerben

unb ha^ ^b^eid^en berfelben ju tragen, ha^ 'üzäji ^aben follten, nad^bem fie alle

Überrebung öerfuc^t Ratten, um foI(i)c Strbeiter jum SÖeitritt ju betüegen unb

bamit erfolglos geblieben feien, bie 2lrbeit in ber ©rube einjufteUen, bi§ fol(^e

Arbeiter 5}Htglieber ber Crganifation gctüorben, unb e§ ift !Iar, ha"^ bie

®rubenbefi|er eine ©efeUf^aft, lt)el(i)e fold^c Oiegeln auffteÜte, nic^t aner!ennen

tonnten, o^ne bie §errfc£)aft unb bamit bie S)i§3iplin in ben ©ruben ganj

au§ ber §anb ju geben, ©ic !^aben ba^er auc^ !onfeqnent bic 3lnertennung

ber Union al§ in ben Streit einzugreifen bered^tigt abgcleljnt, juerft ben

5lrbcitern unb ber Union, bonn bem ^Präfibenten gegenüber bei beffen 35er=

mittlung§bemü:§ungcn. ©(i)lte§lid^ ^aben fie in ber SÖeanttnortung ber an ba§

6(i)ieb§gerid)t eingereichten ßlagefd^rift ber 5Int^racitgrubenarbeiter, toeld^e Don

^itdjeli ni^t al§ ^röfibent ber Union, fonbern nur al§ Jßertreter biefer

^Irbeiter unter^eidinct ift, erüärt, bafe ha^ Sd)ieb§geri(^t fid) nid)t mit ber

^rage ber 35ereinigten a?ergtüer!§arbeitcr 5lmcri!ag 3u befaffen !^abe unb jebe

^ner!ennung berfelben in i^ren ^ßer^anblungen, Empfehlungen unb SSeid^lüffen

unjuläffig fei. S)ogegen l)aben bie (Brubenbefi^er in bemfelben ©djriftftüde

ben 5lbf(^lu§ bon ?lrbcit§!ontra!ten mit einer nur au§ 5lrbeitern in ben

^nt:^racitgruben befte'^enben Crganifation al§ möglid) bezeichnet, üorau§gefe^t,

bafe fie bie ©efc^c bcobad)te, ha^ Ütec^t iebe§ 5)lanne§ gur 5(rbeit, ob er einer

Union ober nid^t anget)öre, aner!enne unb bie Sefi^er in i^ren SSemü^ungen

für gute 5lrbeit, cljrlid^e ^robu!tion unb nottoenbige 3)i5äiplin unterftü^e.

^Htglieber ber 25ereinigtcn SBergincrt§arbeiter öon 5lmerifa ober irgenb einer

anberen Union toürbcn fie nid^t ausid)liefeen, folange fie orbcntlid) arbeiteten

unb ben ©eichen ge§or(^tcn; aber fie behielten fid) ha^ 3fied)t öor, ieben ju

befd^äftigen, ben fie moUten, unb toürben nie bic ^Berechtigung einer 5lrbeiter=

organifation anerlennen, bo§ Dted^t auf Sefdf)äftigung auf bie ^Ttitgliebcr

einer foldien Organifation gu befd)rän!en. — ßine Sluffaffung, bcren 9iic^tig!eit

unb 3^ft^ntäBi9'feit fid) ni(^t beftreiten lä^t.
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Ter ^liisfinnb tniirbc üon feiten ber Union mit großer Energie unb

9tüc!ii(^tÄlougEcit in^ Söerf gcfetjt. ^^Im 12. ^JJiai luutbc er öerüinbet, unb
140(100 vjciitc legten bie ^^Irbcit nicbcr; am 21. ^iai Irurbc an\ ^efef)l ber

Union ber ^lu^ftanb auf bie .^eijer, bie 5lrbeiter an bcn ^^umpen unb bie

Ingenieure an ben Ü3Uifd)inen unb ettuay fpäter auf bie StaÜleute unb .öau§=

ticrn:ialtcr au'5gebcf)nt. SBenn e» bcn ©rubenbeft^ern nid)t gelungen tnäre, bie

^^umpen im Öange ju f)altcn, fo tüürbcu burc^ ba» Ch'trinfcn ber (S^ruben

nic^t allein .^unberte tion ^JHIIionen an Kapital üerloren gegangen, fonberu

oud) im ivaEe einer fpäteren Beilegung bes ^lueftanbe» lDä(}rcnb einer langen

Steige Don ^3touaten !eino iBefc^öftigung für bie ?lrbeiter t)orf)anben gctoefen fein.

Um nur ein 2?eifpiel an3ufüt)ren, fo iüurbe bie ßl)tle=®ru6e au^ oon bcn

•l>umpenlcuten nerlaffen. 2)iefelbe fteÜt einen ^apitallücrt üon Töoooo SoHory

bar unb befdiäftigte über 800 5lvbcitcr; bie jätjrlic^c ^ijrberung betrug circa

271000 Sonnen. Seit bem 2. ^uni läuft fie uoll 2Saffer, unb c§ mirb öicr

T6i§ fünf 53Jonatc bauern, bi§ fie nad) 5Iufna()me ber Slrbeit micber ertrag«=

fällig fein lüirb, tücnn bie ^efi^er fie überljaupt in ben ©taub fe^en laffen.

SBären bie etaCllcntc bem Sefe^l jum Sluäftanbe gefolgt, fo mürben bie

3at)lreic^cn, in bcn ©ruben ücrtücnbeten ^Jlaultiere alle umgelommcn fein,

toaö, h)ie einer ber Seiter be§ ^lusftanbcö crllärte, i^m fe^r glcid^gültig

gcmcfen fein mürbe, tüenn bamit nur ber !^):ücä, bie 5Hebci\^mingung ber

Örubenbcfitjcr, erreid)t tüorben toäre. £iefe 9tüdfid)t5lofigfeil be§ 93orgel^en»'

lüclc^e 3u 5lnfang auf Diele Greife unb mä^renb ber 3)auer be§ Slueftanbcs

auf bie Ungebilbeten unter ben 5lrbcitern i^re äßirhing nic^t Dcrfe^lte, l)at

fc^liefjlic^ ju einer Üieaftion geführt, bie fic^ in ber ^Preffc unb auf anbere

Söeifc gegen ha^ ^JifeDcrliältniy ^tüifdjen ben angcmcnbeten 5)Uttcln unb bem

angeftrebtcn ^Vocd ausgcfproc^en f)at. 5lu(^ in anbcrer S3ej|ic^ung l)at fid)

ein fold)c^ 0)efü[)l gezeigt. ^Jtit^eU mar öon feinen f^rcunben unb 33etDunbcrern

als 5|?räfibent ber „American Fedeiation of lahoi" an Stcüe be» bisherigen,

(MomperS, in 33orfd)lag gebrad^t tüorben; nad) längerem £d)meigen ^at er

feine Manbibatur .^urücfge^ogcn , ltiol)l in ber Über,^euguug, ha^ bicfelbc bcn

befonnencren Elementen gegenüber auefidjtc-loy fei.

8d)licBlid) gelang es bem perfönlid)en (finfinffe be§ 5Präfibcnten 9ioofeDelt,

ber in ber öffentlid)en •DJkinung unb bei Dielen politifdjen 5t^crfiJnlid)!eitcn

ftarfe Unterftü^ung fanb, bie ftrcitcnbcu Parteien ba.^u ^u bemcgen , bie

ftrittigcn l'ol)n-, ^t\U unb CV)emid)tsfrageu einer Don il)m ernannten, au^ fed)§

unbeteiligten ^l^cifonen beftel)enben fd)iebi?ric^terlid)en .«ommiffion ju unter-

merfcn, bereu öntfdjcibung an^uertennen fie fid) Derpflid)tcten; glcidj^citig

nahmen bie 5lrbeiter im '!Hntt)racitgebiet bie ^Irbeit micbcr auf.

Xer burc^ bcn ^Inc-ftanb Deruriad)tc £d)aben mirb an S^erluftcn ber

Wrubcnbcfiljcr am .(tolilenpreifc, ber Streifenben au i'öt)nen, ber C^ifenbal)nen

an ^rac^ten unb ber (V)efd)äft5lcntc innerhalb unb anf3ert)alb ber 5luöftaub§=

gebiete, an .Üofteu für bie Unter()altuug ber (^rnbenpoli^^ei unb ber ^ilig unb

an ©Graben an (Gruben unb ^Jiaid)incn auf ungefähr 147 ^JJnüioncn Dollars,

b. l). über Hl". ^Jiitlionen Wiaxt , mal)iid)einlid) Diel ^n nicbrig, Deranfd)lagt,

ba in ber ^crec^nung fomol)l bie Don ben 5luöftänbifd)cn U)ren örfparniffen
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311m 2thm^üx\kx^alt entnommenen ^Beträge unb bie S5c{f(^üfje anbetet €tgQm=
jationcn , bie ftd^ 3. fB. üon ben Sltbeitetn in ben ©tnben bet Ircidjcn ,ßo^le

auf 1^-^ ^^iHionen S^oIIat» beliefen, qI§ aud) bie unoetmciblic^en 531inbet^

einnai^men bet ©tubenbefi^et tüie bet 5ltbeitet in bet ctften !^cxt naä) bet

SBicbetaufnafjme bet 5ltbeit fcl^lcn. 5Ibet bicfe matetiellen 33ctlufte ftef)en in

!eincm 2}etf)ä[tniö ju bem motalifdjcn Schaben, bet im ^luöftanb^gebiet unb

in tueiteni Um!teife um ba§felbe butc§ bie ßtbittetung angetid)tet tüotben ift,

bie 3tüif(i)cn ben auöftänbifc^en 5ln!^ängetn bet Union unb ben „(Scab§," b. fj. ben

©tteübtec^etn, befte^t. 2)ie leiteten unb i^tc ^^amiticn finb mit bem tüütenbften

§affe öetfolgt, i^te ^^inbet au§ ben (£ct)ulen öetttieben unb i^tcn 5tnge^ötigen

jebe 5JtögIid§!eit jum ßttoetb be§ Scben§untet!§alt§ abgefc^nitten tootben. 60
finb in einet ^JtuIIgatbinenfabti! in 2Bilfe§batte elf^unbctt Sttbeitet, meiften§

^IMbc^en, in ben 5lu5ftanb gctteten, lüeil bet Seitet bet fyabti! c§ abgelehnt

tjatk, fünf 5ltbeitetinnen ju entlaffcn, beten 33ätet nnb S3tübct fottgefaf)ten

l^atten, in ben ©tuben ju atbeiten. S)ie Äitt^en, ptotcftantifc^e tnie !at£]olif(i)e,

finb Don ben iBefurfjetn Detlaffen tüotben, tücnn ft(^ Sttcübtec^et untet bet

toetfammelten ©emeinbe bcfanben, bie Seidien bet ©tmotbeten — e§ foüen

gegen jtoan^ig 53(otbtaten totgefommen f?in, bie ^Ptöfibent 5)litd)eII aEet=

bing§ auf 5iid§tmitgliebet bet Union ^n fcgtcben fuc^t — l^aben untet bem

6(^u|e bet ^Poli.^ei begtaben iDetbcn muffen, unb jebct 6ttei!6ted)et, bet bie

Gin^äunung öetließ, mit bet bie fötuben umgeben tootben lüaten, ttug fein

ßeben in feinet öanb. 5lu§ bem fic^ctcn 6(j^u| bet Don ^Polijei unb ^ilität

bctoad)ten ©tuben tonnte et eine ^Puppe, bet ein Zettel mit feinem 5iamen

an bie SStuft geheftet Inat, an einem Selcgtap^enpfaf)! Rängen fe^en, unb ganje

JÜ^agenlabungen foId)ct ^Puppen finb Pon ben Seljötben aufgclefen unb fott=

gefdjafft tüotben. W\i bet ^eenbigung be§ 5Iu§ftonbc§ ift in biefen ©efü^Ien

!cine 5lnbetung eingettctcn. ^Q^^^'cit^c ^to.^effe fc^lrebcn Pot ben @etid)ten

tDegen fötpetlidiet unb fac^lict)ct S3ef(i^öbigungen unb ^eleibigungen aUet 2ltt,

bie Sttei!bted)etn Pon ÜJlitgliebctn bet Union gugefügt tDotben finb, unb in

ben nict)t bem Spnbüat angefc^loffenen ©tuben fcietn nocf) 15000 ^tbeitet,

locil bie S5eft|et betfelben Pon if)nen ba§ fd^tiftlic^c SSetfptec^en Petlangt

f)aben, mit ben ©tteübtedjetn in Stieben gufammen atbeiten ju moHen. Jßon

ben ©tteitbtec^etn §at fic§ bet f)a§ auf bie ©tubenpoU^ei unb bie ^liii^

übetttagen; bie au5 bem 6tteifgebiet jutücfte^tenben 53iili3tegimentet finb in

mc^t al§ einet 6tabt Pon SItbeitetn, nic^t bet Union, fonbetn anbetet ©etDet!=

fc^aften, mit Sc^impftebcn unb 6teintoütfen empfangen tüotben, unb in einet

ganzen Stnja^l pon (Setoetffdjaften, bie mit bem 5lu§ftonb mebet öttlic^ noc^

fonft in SSejie^ung ftanben, finb ^efc^lüffe gefaxt iDotbcn, um if)tc ^itgliebet,

bie bet Wdli^ ange^ijten obet i!^t fpötet beitteten hjütben, au§3ufto§en unb

3u bot)!ottietcn. yia^ h^m Utteil gutuntettid)tetet $Petfonen tuetben ^a^te

unb ^a^tjefinte petgefien, bi§ bet innete ^^^ieben in ben Äo^Iengebieten tüiebet

Ijctgeftettt fein bütfte.

S)ie S:atfa(^e, ha^ butc^ bie foft gan^ untetbto(5^ene götbetung Pon

5tnt^tacit nid^t allein bie 5Pteife be§felben fe§t et^ö^t tuutben, fonbetn hau

au(^ bet füt piele nut füt biefe 5ltt Pon f^euetung eingetidjteten f^abtübettiebe
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tüic für bic S^cbürfniffe bc§ großen ^^iiblünm^ crfotbcvlic^e 58oxrat flanj qu§=

3iigcf)cn brof)tc, unb öicllcid)t uidjt tücuigcr bic, bafj bic größte .(lo{)Icnnot

mit bcn S^orbcrcitungcn für bic am 5. 5loOcmbcv in ben mciftcn Staaten

öot^uncfjmcnbcn SIOaf)lcn öon ^Beamten unb 'UMtglicbcrn bei; ftaatlid)cn 2c9i§=

latitien jafammciificl öcranla^tc eine (Sinmifdjung bcr politiic^cn Parteien in

bie fyrage. ^yür bic ^{cpublifancr Wax c§ ^Präjibcnt StoofcücU, bcr bic %n=

gclcgcn^eit in bcr bereit» angegebenen 2Öei)e in bic |)anb naf)m, bic :^emofratcn

bagrgen bcnulitcn bcn ^Insftanb, um it)ren ^nfturm gegen bie 5lru[t§ unb

bcn 3ot[tarif, bcn fic für baö 3""^^"^^" ^c^ crfteren an ^a^l unb 5Ra(^t

ücranttiHu-tlic^ madjcn, ju üerboppcln
;

\a, an einzelnen ^piö^cn, fo in Dieb 9)orf,

fturbc bic ^orbcrung bcr 25crftaatlic^ung bcr 5lnt()racitgrubcn in ha^ bemo=

fratifd)e ^Parteiprogramm aufgenommen. S)ort tx)irb bitfer ^orberung freilid^

auc§ bie 6d)ulb baran gegeben, ba^ cy ben 5r)emofraten nicf)t gelungen fei,

ben Staat öon ben Ülepublitanern jurüd^^uerobern. 2)ie befte ^ritif biefe§

35crlangcn':i, ha^j unter bem SSorlranbc, e§ l^anble fic^ bei ^Int^racitfol^Icn um
ein 2eben»bcbürfni§ be§ Sßolfcg, unb auf föruub ber in bcr 35crfaffung öon

^cnniijlttauicn ^rt. XVI. 3 cntl)altcnen SSeftimmung gcfteHt inurbe: ba^ ber

Staat jcber^eit bercd)tigt fein foEc, ba§ Eigentum unb bie @ered)tfame ein=

getragener Korporationen in 23cfi^ ]u ucljmen unb fic tüie ha§ Pen 5priöot=

pcrfoncn für ben öffentlid)cn Ühi^cn ju üertuenben, l^at tüo^l ber Staatsfchetär

be§ Krieges, Ütoot, gegeben, bcr in einer in 5letri j'Jor! gespaltenen 9tebe barauf

l]inP3ie§, ba§, tücnn bic S3cgrünbung jutreffe, auä:} bic ©ruben öon Ircidicr

Kol)lc, bie äßcijcnfclbcr be» äßeften», bic SBaumtnoUcnfclbcr be§ Sübens unb

fc^licßlid) auc^ bie mit bcm Transport bicfer £ebcn§bebürfniffc bcfd)üftigtcn

Gifenbal)n= unb Sdjiffal)rtögcfcllfd}aftcn üerftaatlicl)t hjcrbcn müßten unb

bamit ein 9iei(^ bc§ fraffcften So.yoliemu» inauguriert tncrbcn tnürbe, baä

jebcm inbiüibucEcn Unlerne^mungögcift, burc^ ben bie 33ercinigten Staaten

gro^ gctüorbcn, ein @nbe bereiten bürftc.

^Jr. 9ioot'§ 9tcbe mufe nad) mcl)r al§ einer JRic^tung l^in aU eine

programmatifd)c angcfet)cn lücrben. ör gab ,^u, bafj e§ 2;ruft§ geben !önne,

bic fdjäblid), lucil brürfcub feien, unb ,^u bereu 33c3n)ingung bic Stcöifion

ein,^elner lariffä^c uotincnbig Ujcrbcu fönne; aber er bc^tid^ncte bie S;ruft§-

im aßgemcincu al5 bic ÜJcrbinbungcn, burd) lDcld)c e§ ben 33ereinigten Staaten

möglict) getnefen fei, bic ?yortid)ritte ,yi madjen, hjcldjc fic an bic Spiljc bcr

inbuftrictlcn (^nttnidlung bcr 3[Belt gcftcüt l)ätten. Ct)nc ben entfprcd)cubcn

3otIid)ul3 (lättc bic ^^nbuftric bcr 93ereinigtcn Staaten aber nie ben ^^luffd)n3ung

nel)mcu tonnen , bcr fic ,^ur Erlangung einer fold^cn StcEung befä[)igt l)abc.

2)ie Klagen über bic ^Jionopolificrung be§ S3crniögcn§ in einzelnen .^änbcn

feien unbcrcd)tigt. 2öenn mau bic 3al)l bcr 'iJhbcitcr unb ben ^Betrag il)rc§

So^ncS im 3al)re lH5o mit bcncn im 3a()re H'oi ucrglcidjc, fo lucrbc man

finbcn, baH bic ^ai)l ber 5lrbcitcr fid) ücr,^c()ufad)t unb tvoljbcm bcr SBctrag

be§ So^nä fic^ öerboppclt Ijabc, obglcid) l'iafdjincn üort)anbcu feien, bcrcn

täglid)e ^Irbcitölciftung ber öon IK» ^JJciaioncn '•^Irbeitern glcid)!omme. 2)ic

in Sparfaffcn , l'tbcn5öcrfid)erung§= , UnterftütjungS^ unb SaugcfcEfd)aften

angelegten S3cträgc, bie aEe aus ben ßrfparniffcn bcr ärmeren Klaffen ftommten.
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gingen tüeit ixbn ha?- Ijtnauy, tüa» fid^ in bcn ^änbcn einzelner ^nbibibuen

bcfinbc, unb tion bcn ÜüHüioncn öon Sanbgütcrn tüürbcn bic mciften öon il)i-en

Seti^crn fclbft betüirtfc^aftct nnb nnr cttüo» ü6cr i 5pi;oäcnt öon ^nfpe^ftoren

Dertüoltet.

60 !önnc fein 3^eifi-'I boTüBei; Bcfteljen, ba^ ber ©efamtbetrag bet öielen

üeinen S?crmögen ben ber tüenigen großen h)eit übetfteige. 5lu(^ bic 25c=

f(t)ulbignng , baB bie 2;ruft§ öiclfac^ ba§ (Scfc^äft monopotifierten, fei un=

begvünbct. SBcnn man bie bebcutcnbften unter bcnfclbcn nannte, fo toären

bie)e nie imftanbc gctücfcn, auf bie Sauer bic ^onfurrenj ^u unterbrütfen;

3. 25. tüürben tro^ bc§ 3ucfertruft§ 40 ^ro^ent be§ in ben SSercinigten 6taaten

3ur 35erlt)cnbung gelaugenben ^xiätx^ öon nid)t ^u bem %m\i ge^örenben

^abrüen l^ergeftellt. 5l^nlic^ t)crl)alte e§ ft(f) mit ber möc^tigften biefer 2]ier=

Binbungen, bem 6tat)Itruft, öon bem man in ber 2;at gegloubt unb gefürchtet

l^atte, ba§ er ein 5Jlonopol crtücrbcn tücrbe; anä) öon @ifcn= unb 6ta^l=

fabrüanten ftammten 30— 4o ^ßrojent Don unabhängigen ^abrüen, unb neue

2Ber!e bet ?lrt toürbcn no(^ tägli(^ crri(i)tet. 6» !önne ollcrbing» nid;t in

5lbrebc gefteüt toerben, ba§ bie 2;ru[t§ ju 5lnfang l^äufig gro^c @eh)innc ab=

toürfen, toie 3. S^. ber Öltruft; aber man bürfe gerabe bei biefem ni(i)t Oer=

gcffen, ba§ ber ännfte SSauer in bcn Sßereiutgten Staaten l^eutc feine §ütte

gldn^enber unb billiger erleu(^ten !önnc, al§ bie§ bor ^unbcrt ^ai^ren in ben

^Paldften ber i^aH getnefen fei. SSei allen großen Unterne!^mungen feien bier

^a!toren beteiligt: bie ^öbfe, bie fie erfönnen unb ausführten, ba§ Kapital,

ba§ bie 5lu§fü^rung ermögliche unb bie Soften foroie ha§ 9iifi!o be§ llnter=

ne!^men§ trage, bie Slrbeiter, bic i^ren Sol^n er!§iclten, unb bie ^onfumenten,

bie in ber SScrbiüigung ber Sßaren i!^ren SSorteil fänben. 2)a§ ^öpfe unb

Kapital 3u 5lnfong ben größten Jßortcil jögen, fei natürlid) unb billig, aber

auf bie 3)auer feien e§ bod) ber ?lrbeitcr unb ber ^onfument, tneld^e am
meiften gelüönnen. S)a§ ge!^c auä) f(^on au§ bem immer ^unel^menben äBol^l=

ftonbe biefer klaffen ber ^ebölterung ^eröor.

5)iefer republifanifd)en 5lpologie ber S;ruft§ fte!^t ha^ bemo!ratifc^e 5lna=

t^ema gegenüber, ha^ in i!^nen nur ungefunbe, auf bem SSoben be§ 3otttarif§

entftanbene 5lu§tDü(i)fe fe^en tüitl. £)er le^tcre geftatte ben f^abrüanten, i^re

greife bi§ jur ©renje be§ ^o-ttfo^c» ju cr^öl^en, unb tüenn für einzelne ber

^inbuftrien auc^ früher ein getüiffer ^oHfclju^ nötig getoefen fein möge, fo fei

ein foldjcr je^t für bie meiften bcrfclbcn ni(ä)t me^r crforbcrlid). bereits 1887

l^abe bic bomalige bemo!ratifd§e ä^eriücltung auf bie Ungerecj^tigfeit aufmer!=

fam gema(^t, bie barin löge, ha^ !§ö^cre 3ötte erhoben tüürben, al§ für bie

Unterf)altung ber Stegierung erforberlic^ feien. S)iefe 5luffaffung fiabz bic

bemo!ratif(^e Partei öielen 5lnfeinbungen unb SSerleumbungen au§gcfc|t unb

3u i^rcr 3^ieberlage bei ber nädjften 5PräfibcntentT)a!^l, 1888, geführt, dbtt

unter ber republüanifc^en SSertoaltung fei bie unge^euerlidje ^ac ^inlet)=S5itl

©cfe^ getüorben, h)a§ fofort einen fold^cn llmfdjtoung ju ©unftcn ber 2)cmo=

!raten Ijcrtorgerufcn !^abc, ha^ bei ber nödjften 2ßa!^l, 1892, i^r ^anbibat

gefiegt !^abe. 3)ann !§ätten ba§ 5luftrierfen ber 6ilberfrage unb ber S5rt)ani§=

muö 1896 3u einer neuen 9iieberlage ber ^Partei geführt, bk öon ben ©iegern ju
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einer tticitcrcn 2>erfd)ätfinui ber Sd)iit3^olIpolitif bcniitjt tüovbcn fei. 2)atei fei

ioc\ax ben Scuten, bie am mciftcn biird) bie @:rf]öf)inu'i ber ^"^oniäl^c 311 (^ctoinnen

c[d)ahi liättcn, c^cftattet tnorben, bie 3oini[tcn fclbft aiif.^uftcUcn. ^»"foliic baüoit

jci bie fni^er iicriiuic ^ln,^nt)l ber 2;riifty inS iineublic^e cjcttiadjfen, unb fie

übten jei3t eine tiollftänbic^c lljrannei aii§, bie nur burd) eine nmfaffcnbe,

h)enn and) t)crftänbige yfeoifton bcy 2arif§ tjebrod^en tuerben !önnc. fyalfd)

fei iebenfaEy, tuenn Bef)auptet tuerbe, bafe ber inbuftrielle 5luffd)tr)ung ber

2?ereinigten Staaten ben 2;rufty ,^ni^efd)ricben ttjerben muffe ; berfelbe fei t)iel=

mef)r burd) bie unbegrenzten -Hilfsmittel be§ Sanbe» unb ben llnternef)munc^§=

gcift feiner Selüof)ner l)erDori^crufen tüorben. .

(J§ !ann nac^ ber Sage ber Xingc feinem ^^cifcl nntcrlieiien, ba§ c§ ftd) Bei

ber näd)fttn, für 11'04 bcoorftefjcnben !^U-äfibententüaI)I im tnefcntlid^en um
bie f^^rage ber 9tet)ifion bcy ^^arify unb im 3wlti^^TnenI)ancje bamit um bie

ber Sirufty f}anbeln lüirb unb bei biefcr ©eleflcnljeit eine md)i unerl)eblid)c

5ln,zaf)l Don 9iepubli!anern bie bemotratifc^e [yorberung and) ju ber irrigen

tnaci^en tüerben. 8c^on Bei ben 2Baf)lcn im Dlouember 1002 finb bie republi=

!anifd)cn Stimmen nidjt nncrtjeblid) ^urüdgegangen; ber republifanifd)c ®ouPcr=

neur be» Staate» 5ietti ^;))orf, ber Por ein paar 3at)i-'cn mit 110000 Stimmen

5Jte()rr)eit gelüöl)lt tnorben tnar, Bat bie§mal mit tnappcr 5Jtüf)c 10000 Stimmen

5]ief)rt)cit erl)altcn , unb neben bem bamala mit großer ÜJkjorität gelt)äf)lten

fnfioniftifc^en Sürgcrmeifter .l'otü Pon DIeh) 'j!)or!, bem Äanbibaten ber ef)r=

lid^en ßcute, ift bicömal au§ ber 2ßat)lurne ein bemotratifc^er, tammanl)tifd)er

Stabtrat (Ixiaid of aldcrnien) IjerPorgegangen. Scroti ber um ungefälir ein

f^ünftct geringeren Beteiligung ber 2Bä()ler an ben bieSmaligen 2Bal)len ift

bie republifanifdje 5]te()rl)eit in bem neuen, im ^JMr^ I0<»3 jufammentretcnbcn

58. Kongreß Pon 4:'. auf 24 Stimmen f)cruutergegangen, 205 9{epubli!aner

gegen 181 Xemofraten, h)äf]renb and) im Senat ein 93erluft Pon Pier Stimmen

für bie 9tepublitaner angenommen tnirb, 52 9{epnblifaner gegen 34 S^cmotraten.

©ie 2Bal)lprüfungcu fönncn l)ierin nod) iHnberungen l)crPorrufen, ba ein.^elnc

ber 5)lel)r[)eiten fcf)r gering finb, ober feit ber i5"^t)nenftud)t einer fo grofjcn

5ln,zal)l Pon 9iepublifanern Inie bei ber i^rage be» Oie^ipro^itäty-^ßertrags mit

^uba ift bay 23erl)ältni§ ber Stimmen ber beibcn ^Parteien .pieinanber loenigcr

trid)tig. als bieg frül^er bei ftrafferer '4-^arteiorganifation ber ^yaE tnar-

SBcnn fo alleo bafür fpvid)t, baf5 uid)t allein Die näd)fte 5l^räfibentfd)afty=

!ampagne, fonbem and) ber ^(uefall ber 2.1^1)1, ti)rld)cr Seite er aiid) ben

Sieg bringen mijge, eine mel)r ober tüenigcr umfaffenbe üarifrepifion ^nr

TVolge l)abcn bürfte, fo tüirb man gut tun, and^ anbcre 3cid)cn ber ^cit "idjt

,^1 übcrfel)cn, bie l)ier unb ha bie ''.Jlufmcvtfamtcit einfid)tiger 33eobad)ter auf

fic^ ,ye^en, menn fie and) an ber grofjen ""Pkuge, l)äufig felbft an einem 2eil

ber treffe fpurlos Porübcrgel)cn. So fann a faum einem 3^cifcl unterliegen,

bafe ber unfanbcrcn .öcrifdjaft ber JBoffcr unb 9J(afd)inen unb toic man alle

bie 5)lad)enfd)aften nennen mag, Uield)e bie 2[0öl)ler an ber ^JJafe Berumfü^ren

unb fie ^nm eigenen Dhi^en onsbeutcn, immer me^r f^einbe ertriad)fen. ^)X)ax

Bat bie Üammanp^Crganifation in ber Stabt 9Jett) ^J)orf focben erft tüicber

i^rc S5ortrefflid)fcit betDiefen, unb cö ift nur ben ^Ibftimmungen im Staot ju
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Dcrbanfen getüeicn, ha^ bie foloffalc bcmo!ratiid)c ^]cf)rf)cit in ber ©tobt fi(^

bei bem ©efamtcrgcbnil in eine 5JHnbcxt)eit Dcrmaubcltc; jtüar i[t ber bcmi)=

fratifctje S^crfcc^tcr in £f)io, Zorn 2. 3ot)nfon, ber 5JhlIionär, ber biefelbe

23eftcuerimg für ^Korporationen trie für ^nbioibuen nnb bie ^reif^eit für

^Jiuni^ipalitätcn, i^on^effioncn jn fontroHiercn, öcriangte, burcf) bie öcreiiügten

SBemüt)ungen ber Don folc^cn lIcQBregeln bcbro(]tcn ^^erfönlidjfcitcn mit 6ci=

nafic 80U(»u ©timmcn 23iet)rf)cit geid)lagcn iüorbcn. 2l6er tro^bem finb 5In=

^eic^en öort^anben, ba^ e§ fid) im Sl^olfe ,;^n regen beginnt. 60 finb in ^Qinoi»

auf boö 2?erlangen Don ^unberttaufcnb 2Bät)lern bret toid^tige pyrogen äut

5lbftimmung gebradjt toorben; biefclben belogen fid) auf bie birefte ®efe^=

gebung bnri^ ha5 3}oI! (Referendumj in ftaatlid)en unb in lofalen 5Ingetegen=

f)eiten unb bie bire!te 2[ßat)l ber Senatoren ber SSereinigten Staaten, unb alle

brei finb in (S^icago burd) ^K^f)r^eiten Don 180 802 Stimmen für ben erftcn,

1317(30 für ben jmeiten unb 137 084 für ben britten ä^orfdjtag bei 5}{inber=

!^eiten, bie in teinem ^alle 25 900 Stimmen übcrfdjritten, beiat)enb entfd)ieben

tüorben. S)ie äöa^len in ben-^anbcien Siftritten tjabcn äf)nlic^e 5Jtet)rt)citen

für bie S)orfd)löge ergeben. (Sbenfo ift in £regon ein bie birefte ©efe^gebung

in bie 3}erfaffung einfügenbe^ 5lmenbement :rit großer Stimmenmehrheit an=

genommen toorben.

2ßid)tiger DieIIeid)t, toenn aud) nac^ einer anberen 9tic^tung !§in, finb

altere @ntfd)eibungen, bie in ber Dorle^ten DJiaitoodje 1902 im Kongreß in

2Baff)ington gefaßt toorben unb faft ganj unbeadjtet geblieben finb. 2)ie erfte

berfelben be^og fic^ auf ein G)efe|, ha% aüe ^ufünftigen Ütegierungstontrafte

auf ber Örunblage be§ 51d)tftunbenft)ftem5 abgefdjloffen toerben foEten; ber

5lu5f(^uB bes .^aufe» für 5lrbcit cmpfal)! bie ^nna^me, unb fte erfolgte o^ue

5lbftimmung. 3^ie -itoeite toar ein 5lmenbemcnt ju ber f^lotteuDorlage, nac^

bem ein Sd)iff jebcr .klaffe auf ben 9iegierung5toerften ftatt auf ben $13riDQt=

toerften gebaut toerben foHe, toae Don Dornt)erein bie 5lntoenbung be§ 5ld)t=

ftunbentages einfc^lieBt. Ser S5orfi|enbe beö 5luöfd)uffe5 für 5lottenangelegen=

Reiten toiberfprad) auf ba» lebl)afteftc, aber eö tourbe tro|^bem burd) alle

S;;emo!raten unb eine genügenbe ^Injal)! republifanif(^er Überläufer ange=

nommen. £ie britte 5[lloBregel toar ein 5lmenbement bes bemofratifdjen 5lb=

georbneten für 5llabama, ''Mi. Unbertooob, ^u 5lbicl)nitt 8 beö (äintoanberung»=

gefe^e», ha'^ bie 3ulöffu"9 Dertoeigert toerben foüe allen ^erfonen, bie, im
5llter Don über 15 ^a^ren unb tötperlidj fä^ig jum fiefen, toeber bie englifc^e

nod) eine anbere Sprad)e lefen fönnten. £a§ 5lmenbement erf)ielt ftarfe Unter=

ftü^ung Don ber republifanifc^en Seite, bie barauf aufmerffam macljte, ha^

biefelbe f^^orberung fdjon in bem republiEanifd)en ^4>rogramm Don 1896 ent=

galten getoefen fei, unb tourbe trot beö ^eftigften ^iberfprud)» be» S5or=

fi^enben be§ Slusfd^uffeö für 6intoanbcrung mit 80 gegen 7 Stimmen, bei

16 Stimmcnttjaltungen, angenommen. SBenn e§ nun auä) toa^rfcf)einlic^

ift, ha% ein§ ober ha^ anbere biefer @efe^e Dom Senat nic^t angenommen
toerben toirb, unb toenn e» auc^ faum einem ^toeifel unterliegen fann, ha^ biefe

arbeiterfreunblic^en unb cintoanbcrungsfeinblidien 3ßorjd)läge ^auptfäc^lic^ auf

Stimmenfang unter ben 2lrbeitern abfielen, fo ift bod} ha^ ^^M^itomcnge^en
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toon StcpuHÜancrn mit bor bcmofratifdjcn "ilJcinorität in bie[en f^ragen \c^x

!6c^cicf)ncnb unb trirb e§ noc^ mc()r fo biird) bic !Iatfad)c, bafe tncbcr bie

iTpiibIifaniid)cn noc^ bic bcmo!ratiid)cn 2Boi-tfiU)rcr in bcr Stnftfvai-^e,

hielri)c bei bcn legten 2Bar)lcn eine jo l^crborrat-^cnbe 9toIIe gcfpielt t)nt, c§

(^clnagt f^aben, bcr 5ltbcitcrtni[tl ^n gebcnfcn, nod) bicl tücnigci; bicfclben

311 ticrnrteilcn. 5ln rcbaüioncticn nnb fonftigen Stimmen in ber ^Pixffc

über bic iJ3ebentuug unb Oiefa()r berfelben t)Qt e§ ni(^t gefehlt, unb nic=

manb, bcr bcn 3>orgQngcn mälircnb bc§ legten ^InSftanbca mit ?lufmer!=

jam!eit geiolgt ift , tüirb baran jtncifeln, bafe üou feiten ber 5lueftänbij(^cn

jur ^Be^tüingung if)rcr ©egner, ber (S)rubcnbcfit3cr nnb bcr ©trei!bred)er, 5Jk=

tf)obcn in 5tnnicnburg gebradjt Inorbcn finb, üon ©anj- ober ^albtobprügcln

bis ^um €()renQbid)neiben, bie ber moberncn 3it>itiiation tnenig jur @t)rc ge=

rcid)cn. 3^a§ Derf)inbert aber nid)t, ha^ 5Jtr. Samuel ®ompcr§, ber fd)on

frütier ertt)ä()nte $Präftbent bex „American Federatiou of labor", einen jeben,

bcr boa 9icc^t jur freien 5tr6eit ocrtcibigt, einen ^uha^ ^fc^ariot nennt unb

juglcict) für ieben 5Irbeiter über fcd)',ig ^a^^'^i^' bcffen jäf]rlid)c§ ßinfommcn

tücnigcr at» lUUO XoU.ax^ (4200 ^larf) betrage, eine $Penfton Pon monatlid)

12 Xottar (50 ÜJiar!) forbert.

5präfibent Ütoofcpclt t)at fid) in feiner Beurteilung bcr Iruftfragc ni(^t

über bic ©emeinplä^c ^inausgctnagt, ha^ jcber, reic^ ober arm, ^nbiüibuum

ober ©cfcUfdjaft, bcn Okfctjcn unteimorfen fein unb ba§ bie größte Korporation

tDie ber einfac^fte S^ürgcr jum ftriftcn ^^cl)orfam mit bcm SBiUcn bc5 SBoI!e§

gc^mungen mcrbcn müffc, tüie bcrfelbe in bcn förunbgefc^en auägcbriidt fei.

hon anbcrer Seite aber („The Outlook", 25. £)!tober b. ^.) ift bie fyrage fo

formuliert tuorben, ha^. tuann immer ein private» ^Jionopol üon .^apitaliften

ober 5lrbcitern eine für ba» öffentliche 2ßo^l nijtige äBare ober Bebürfni§

!ontrolicrc, boa ißolf ein fold;eö 93tonopol cnttncbcr burd) 3Bicbcr{)crftcEung

bcr Äonfurren,^ ^crftören ober ba^^fclbc unter bic 5luffid)t bcr ytcgicruug ftcUcn

ober oon it]m Sefi^ ergreifen muffe , um cy für bcn 3?orteil bca 3?ol!cy ju

permaltcn. lhv^tt)cifelt)aft cntfpridjt biefc Formulierung ber 2lnfd)auung fel)r

öielcr, bic, toeil fic nic^t tniffen, tnic bcn 2:ruft§, befonber» ber ^ilrbeitcr, ^u

£cibe ^u gc()cn, unb mcil fic Por einer 23crftaatlid)ung gelniffcr ßrluerbö^tücigc

3urürffd)rcrfcn , für eine Übcrti)ad)ung bicfcr (Jrmerbö^tueige burd) bcn Staat

fprcd)cn unb ftimmen lücrbcn. 3)amit ift bcr Einfang ^um Staatöfo.^ialiömu»

gegeben, ber fid) in bcn äscreinigten Staaten üiclleic^t fc^nellcr entmideln

!i3nntc, alö bicö 3. 23. in 2)eutfd)lanb bcr ^all getücfcn ift. ÜJkn mu^ eben

immer mit bcr emotionellen 'Jiatur bcy amcrifanifd)en 33olfc5 rcd)ueii. y^reilid)

[teilt fid) einer fold)en (^ntmirflung eine nid)t uubctiäd)tlid)e '2ln,^al)l Pon

Sd)micrig{citcn in bcn äßeg. (Einmal bic (iiferfud)t ,^mifd)cn bcn Staaten

unb ber ^cnl^-'Q^i^cgicrung, bann bic 3:atfad)e, baf] feiten ober faft nie bic

3ufammenfel3ung bc-j Scuaty unb bes i)iepräfentantenl)aufey bc» .Uongreffe§

mit bcr politifd)en 5^Uu-tcirid)tung be>3 '4^räfibeuten mät)rciib ber gan,ien

3eit feiner \Hmtybauer übcrcinftimmt, unb baf3, fclbft tucnn bie§ bcr f^att

ift, nid)t oft eine üoUftänbige Übcrcinftimmung bcr brei f^aftoren ju

erzielen ift. Xarin liegt un^mcifcl^aft ein gro^c» .^emmnig für eine ein=
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^cttlid^c fonfequente ©cfe^geBung unb SSertoaltung in inneren ^^^ragen, aber

and) jugletd^ eine nic^t ju unterfc^ä^enbe 6id^er^eit gegen übereilte @nt=

fii)tic§ungcn unb ^laßvegeln. ?lu§erbem nimmt ba» Sidjer^eitsoentil ber oft

tüieberfefircnbcn 2ßaf)len einer politifc^cn ßagc oiel Don i^rer 6(^ärfe, unb

bie 5lblö|ung ber am SfJuber befinblii^en ^Partei auf gefe^lic^em 2ßege burd)

bie anbere tritt an bie ©teile gctoaltfamcrer Söfungen, tnie bie ©efc^i(i)te fte

in mand)en ^lonarc^ien nur ju l^dufig ju Der^eidjuen gehabt !^at. (5» ift

bal^er ju crtuarten, ba§ aud^ bie ougenbliiftic^ in öielcn SSejietjungen xtä)i

fd^njierige Sage in ben SSereinigten Staaten fid^ in frieblic^er 2Beife ober,

rtenn bie ßöfung buri^ ^langet an Übereinftimmung in ben gefc^gebenben

unb au§füi)renben ^^aftoren aud^ ^inau«gefcf)oben lüerben follte, bod^ fo ent=

tüirfeln n^erbe, ha% ba§ 5lu§lanb nid)t in 5Jiitleibcnfc^aft gebogen inirb. ^u
lernen tnirb baöfelbe iebenfaH» Diel ^oben; benn in ben SSereinigten Staaten

fpielen fiel) bie ßreigniffe auf einer größeren SSü^ne unb barum fic^tbarer ab,

al§ bie§ in !leineren 3}er^ältniffen ber j^aü ju fein ^^flegt.
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3Sn bcr 9ici|cerinnerung „Sae tote .g)au§ am SBobcnfcc" (DttoBerf)eit

1902 bcr „5^ciitjd)cu 9iiinbfd)au") fjot (iruft ö on ä"B ilbcnbrud) bcm öor jtuei

3{a'^ten öcrftorbencn 2;onbid)tcr ^'^eiiutd) öou .ipcrjogcnbcrg 233orte bcr ßriiincrung

gcrcibmct, cinget^cbcn öon fo toarmer ß^niptinbung, bo^ jcbcr Scfer öon ber er*

grcifcnbcn (£d)ilbcruTtg gcfcffclt irerbcii inufetc. 2)er ]^od)öcrcf)rtc S^crjaffer ttjirb e§

gciutfe billigen, wenn einer, bcr bem ^ereungten im l'cbcn nal)c gcftanben t)at, nod^

einmal ba.jn bac- SBort ergreüt unb, I)ie nnb ba ergän.^enb, baö ^ilb cineö 'OJJanncä

Don bcr 23ebeutnng ^crjogenbcrgö ücröollftanbigen Ijilit, aud) trenn in cinjctncn

fünften bie S^arftcüung bon bcr feinigen abn)eid)cn foIÜe.

5ßor allem möchte ic^ geigen, bajj .CTcrjogenbergÄ ßeben, tDcnn c§ il^m anr'^

^artc 3d)irfjal5id)läge Brad)te , feine „Jragöbic" gciucfen i[t. — 5tl§ ©pvö^Iing

eines Trcif)errlid)en @cfd)led)t5, ba§ einft öon ^^ranfreid) nacl) Cftcrreid) üerjogen

(es jüt)rt jet^t noc^ bcn S)oppelnamen .g)er3Dgenberg=^^^eccabuc), tourbe Jpeinrid) öon

.^er.iogenberg 1842 ju ®raj geboren unb bcrlebte, öon einer genial öeianlagten,

fingen 'J3hitter geleitet, eine frolje Äinbljcit. ^^)n ^yelbfii-d) in SJorarlbcvg öon 93ätern

bcr (^ciellid)aTt SSefu nnb bann auf bem i^i^ttjnmfi^en ®t)mna[inm jn Slre^ben

^umaniftifd) öorgebilbct unb bamit bcn ßrunb legenb ju einer 3lllgcmeinbilbnng,

bie jpäter bie Semnnberung eines jeben etregtc, ber il)m näljer trat, ^og er nad)

SBicn , IDO er auf bem bortigen Xt^onieröatorinm feine mu|ifali|d)e l'lusbitbnng

erl)ielt. Sein ^lame mar bereite in ^^adjfreifen buvcl) meljrere Äompofitionen

befannt gcmorbcn , alg er fid^ 1872 in Seipjig nicbcrlie§, begleitet öon feiner

Sottin C^liiabetl), geb. öon Storfl)aufcn , öon ber 2öilbenbrud) in menigen l^ciUn

eine (Sd)ilbernng gibt, bie ben t'efer bcn mnnbcvbnren 's.'ielnei,} nnb ba« geiftig Ijolje

Jlücfen bie'er feltencn ?sran erfenncn lä^t- .^pinjuiügen m5d;te id) nur bie getegcntlid)

gciallene ^lufecrung 33ral)m5', ba& fie näd)ft Glara 6d)umann bie mufifalift^ftc

5rau gcmefen , bie il)m im XJeben begegnet fei. — 3ln t'cip^ig fanb .C^cr^ogenbcrg

feinen erften 2Bivtung«frei«, inbem er ]875 bie Leitung beö öon il)m mit 'iU^ilipp

©pitta, Jvran^ öon .polftcin unb 'JUfveb 9.?olflanb gegrünbeten 2?ad)'iU'veine über*

nal)m unb in 5el)njäl)riger , erfolgrcidjfter Jätigfeit fic^ um bas t'cip^igcr 5)lufif=

leben unb um bie 33erbreitung bcö allgemeineveu Söerftäubniffes für bie 2Bcrfe beö

großen Iljonuistantorö unöeigcffcne 3.(crbienite ermarb. Sein Vlnfeben alö .Uomponift

tüudöö öon ^al)r ]ü ^üi)x unb bamit bie ,'^,at)l treuer 33erel)rer feiner '|^erfou unb

feines .fiunftfd)affens. S)aö ^aue .öcr.^ogenberg mürbe ber '«JJIittelpunft cincö au§*

erlefcnen gejelligen 58erfel)re. 3" buvcl) nidjt^ getrübtem (^lücfc maren fo ^mölf 3at)re

ba^ingegangcn , als 18H5 feine ^Berufung nad) iöerlin erfolgte: ijum ^4-h-ofcffor

ernannt, übernal)m er bie ^Lirettion ber Vlbteilung für Atompofition an ber .ftönigl.

.g)od)id)ule für ^Jtufit unb trat als ^JJitglieb in ben ©enat ber Äönigl. ^Jlfabemie

ber jlünfte ein. S^icfe il)m gebüt)rcnbe ©tcllung bot il)m ^ugleid) @clegen'l)eit.
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feine auBeTorbentücfje Begabung o(§ Se'^rer öffenttic^ ge(tenb ju niai^cn, 2)a, im
grü^iafir 1887, crfranfte er an einem ©clenfleiben unb mar genötigt, feine afabe^

miid)e iätigfeit aufzugeben. S^urd) eine glücflicf) übcrftanbene .'i^niegclenfsopcration

toieber^ergefteüt, mürbe i^ni 1889 bag ebrenooKe 3ünt beö 2)orftet)eT5 einer i1teifter=

fd)ule für mufifalifd)e iiompofition an ber Äönigt. Slfabemie ber fünfte übertragen.

Slber nicf)t lange foÜte er ee üermalten. ©in feit längerer ^eit fdjon befteljenbeä

Ijer^teibcn feiner ^xau nötigte il)n, S3erlin ju üerlaffen unb mit i^r bas milbere

ÄUma ber Oiitiera auf^ufuc^en. Sort mürbe bie l^errtidje grau Oon i^rem fdjmereri,

jtoei ^a1)xt t)inburd^ getragenen Seiben im Januar 1892 erlöft.

^n raftlofer Slrbcit, mit gefteigerter fd)öpferifc^er ^raft fudjte er ben unerfetj-

baren 9.\eTluft ju überroinben. ^Jiod) im felben ^at)xe trat er feine frül)eren afabe=

mifdien 2lmter in 5?crlin miebcr an unb mibmcte fic^ il)nen mit Dotier unb erfolg«

reicher Eingabe. S^ie öon Slrbeit freien Sommermonate tierbrad)te er in bem nun
„toten |)aus am ^^obenfee". 3lber nic^t at§ franfer 53lann 30g er bort ein; mar
aud) ba§ reifte ^ein Tür immer fteif gemorben, fo finb mir bod^ manches 91tat

ftunbenmeit mit i^m auf bie ^Ippen^eller Jpöl)en geftiegen unb t)inab ing 9t^eintat

gemanbert; er genofe fein geliebtes |)eiben mit roat)rer Jper^ensfreubigteit. Unb
gerabe biefe fSommermonbe jeitigten bie fd)önften unb reifften 5rücf)te feiner fünft*

lerifct)en Jätigfeit. intime ©efcUigfeit mar i{)m fyreube unb 33ebürfni§; unb fo

fanben fid) aüjäl^rlic^ auegejcidinete ®ele'§rte, Äünftler unb fyrauin in feinem

gafttid)en Jpaufe „Slbenbrot" äufammen: fie all*» ftanben unter bem Sauber feiner

c^araftcrüollen 5perfönlid)feit, in ber fid) fd£)tefle§ 'jtünftlertum, umfaffenbeS SBiffen,

Jper^enegüte unb S}oTnef)m^eit ber ©efinnung Dereintcn.

@rft bie legten 3Wei i^a^re feinet Stbene mürben feine eigentlidie fc^mere

8eiben5jeit. 5Rit ma'^rer Seelengrö^e t)at er fie ertragen, mie ein <^elb anfämpfenb
gegen qualüolle (5d}mer3en, babei geiftig tätig fo lange, als nur möglid», unb
feinen,, Jpumor be^attenb bi^ in bie legten 3:age. ^m 5nif))a^r 1900 gab er

feine 3lmter enbgültig auf unb 30g fic^, öon feinem Seiben, baö bie ^^orm einer

oEgemeinen (Selenfsentäünbung angenommen ^atte, Scfferung fud)enb, nac^ 3Bie§=

baben ^urüd, mo i^n am 9. Oftober 1900 ber Zoh ereilte. — ©ütig mar ba§

©efc^idf mit i'ijm t)erfaf)ren, al§ e§ if)m eine i^^reunbin 3ufüf)rte, bie, felbft mufifalifd)

grünblic^ gebilbet, feine geiftigen ^ntereffen teilenb, ad)t ^aijxe forgenb unb ^elfenb

if)m treu jur ©eitc geftanben l)at — big 3um ©d)eiben.

Über ^erjogenbergS iöebeutung ali fcf)affenben Äünftler l)aben fic§ anberc

eingetjenb auggefproc^en, \)dx allem ^^l)ilibp 6pitta in einem gemid)tigen 3luffa^e:

„^Jtufifalifc^e Seelenmcffcn"^), ^uliug ©pengel in „^einrid) ton .sper^ogenberg in

feinen SJofalmerfen"-) unb ^arl .^rebl in ber „S)eutfc^en Üiunbfc^au", SDe^ember*

^eft 1900.

„Ob er ba^ingegangen ift mit ^interlaffung eine§ il^n unb bie Seiten über«

lebenbcn Söerfes?" fragt 2Bilbenbruc^. 2Bir glauben unb l)offen, ba| eg nid)t nur
ein§ fein merbe, menn mir ber Dielen ^errlic^en ®aben geDenfen , mit benen fein

fd)öpTerifd)er ©eift un§ befd)enft ^t. 2luf alten ©ebieten ber Jonfunft (bie Oper
ausgenommen) !^atte öerjogcnberg 33ebeutenbe§ gefd)affen, big er fc^tieBlid) barin

bie Hauptaufgabe feines fünftlerifc^en 2Birfcng fanb , ben .^ultug ber eoangelifcfien

Äird)e burd) bie i;onfunft neu ju beleben unb ju Dertiefen. lyriebric^ Spitta, ber

©tra^urger 21)eolog, ^at bieg in feiner (Sd)rift: „^einric^ Don ^erjogenberg unb bie

eöangelifc^e .^ircf)enmufif"^) näl)er bargelegt*). ©0 entftanben, um nur ber größeren

') Sn „3ur Illufif-'. »etlin, ÖJebrübcr ^add. 1895.
2) l'eipjig, 3. Ütietcr^SBiebctmonn. 1893.
^) ßeipätg, 3. ü{ieter=SBicbL-rmQnn. 1900.
*) ^Jliimetfen inödite icf) ij'ux, ba% ^erjogcnberg, o^nc au» ber fat^o[ifcl)en ^Urc^e äu|etlic^

ausgetreten ju iein, fid) if)r inncrUd) jo n^eit entfrembct (jotte, bQ§ er fid) ganj als ^^rotiftant

fühlte, barin an Slbelbert öon ß^amiffo, ben Sidjter, unb, in cingefd)ränfterem Sinne, an
Subfttg 9tid)ter, ben 2J{aler, erinnernb — er, ber ajJufifer.

»eutjc^e iftunbic^au. XXIX, 4. 10
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2Bevfe 311 gebeuEcn, bie Kantate „Jotenteler" unb bie Äird)cnoratorien „S)ie ©eburt
(>t)ri|'ti", bie ,/i>a|i"iou" unb — als ha^ bcbcutenbftc unter allen feinen Son*
bic^tuuflen — bie „lirntefeier". Son letjterer jätete Äar( i^rebö nac^ ber 33eTÜner

'^luiuif)rung unter ^fo^c^iinö i^eitung: „^aö Wan,^e fcf)eint mir nic^t allein unter

i^erjogcnbergs Äonipofitionen bie erfte ©teile einjunetjuien; id^ lüüfete auc^ in
ber

fl
a n ,\ e n ni b e r n e n if i r 1^ e n in u

f
i f • i2 i t c r a t u r n i d) t ö , b a § i d) i !^ m

an bie 3 e i t e [teilen f ö n n t e. äö e l d) f ö ft l i d) e r 3 d) t u ^ [t e i n einer
ßebenöorbeit!"

<3ein ©d)öpffr tüar üd) beä 2Berte§ biefeä feine§ legten großen 2Berfe§, „in

bem er alle^, mai er auf bem .perlen t)atte, fagen tooEte", tt)ol)l bemüht, ^n fo

flarer, eiubringlid)er Jouipradie fommen in biefer , tt)ie übcrt)aupt in ben Äompo*
fitiouen jeiner legten 3d)affen5periobe bie mufifaliic^en Oiebanten ^uni ^^lusbrud;

jein aufeerotbeutlid^es ted)niic^eä .»können öereint fid) barin berart mit tie!gef)enber

Grfinbung; ber Slufbau unb bie 5tuöge[taltung finb fo eigen^ unb gro^attig, ba^

ber ftebanfe an „ein "'}3li§üerl)ältniö 3Uiifd]cn fünftlerifd)em (Jmpfinbung5= unb

©cftaltungyDermögen, ^unfdjen fünftlerifdjem Söollen unb 33ollbringen" ganj ferne

liegt. 2f'ii ©egenteil: bcibeS finbet fid^ l)ier in feltener SBeife öereint.

Sd) fann es mir nid)t Perfagen, l)ier bie 3teüe auö einem ^Briefe ein^ufdialten,

in ber ^erjogenberg fclbft ausfpridjt, tüic beglürft er Pon feinem 3d)affen tuar. 6<j

tüüx im SÜinter 18'j1, als er in ber 2:i)omaefird)e ju 2:ipjig bie ^^Nrobe ju feinem

„'Kequiem" geleitet Ijatte, bemfelben ^errlid)en 2Berfe, ba§ ''|U)ilipp 3pitta ju

ber oben ertt)ät)nten bebeutung^Poüen ^^Irbeit Peranlafet ^atte. (Sr fc^rieb bamalä:

„35on V2IO bi^ 1 Ul)r mit 3V2 ßrtremitäten gearbeitet. 2Bie fd^ijn baö Stürf

ift, fann id) 2ir gar nid)t fagen; alles picl fd)i3ner unb trärmer al§ id) bactite.

^Jtande 'JJtoinente l)abe id) gar nic^t felber gemad)t, fonbern Ijörte blofe ^u mit

offenem 'OJlunbe, fo bas 6nbe be§ ,Dies', ba§ ganje ^/s-As-dur unb Pieleä Über-

rafdjenbe." — ©old)e 2Borte fommen nid)t aus „einer Pcrtangenben, nie erlangenben,

gequälten ©eele".

'i^licb Qud), ipcnn irir Pon bem Pielaufgefüljrten 3Beit)nad)töoratorium „2)te

©eburt (il)rifti" abfet)en, ber großen 3Jtenge bie '.Öebeutung feinet ÖJefamtroirtens

bi6t)er noc^ Pcrfd)loffen (biöl)er; benn aud) feine 3^'^^ toirb fommen): bie

33erufenftcn feiner .Uunft anffcn i^n in feiner (Eigenart unb ßröße ,}U fc^ä^en alo

einen ber i^cften feiner ^i-'it, unb mit il)uen bie fleinen, aber getreuen ©emeinben,

bie fid) in ber '-l-^flcge feiner Äunftfd)öpfungen betätigen. 6in fc^öne^ ^^ii^fn i^rer

23errl)rung unb inue erl)ebt fic^ feit roenigen ''Jjionaten über bem @rabe bee

Seremigten : ein Tenfnial, t)erPorgcgangen au^ ber '•JJh'ifterl)anb ''^Ibolf .^ilbebranbß,

bem es ^u bauten ift, ha\i bae eble xUnUilj .'öeinvid)S Pon .Ipcrjogenberg in eisernem

iöilbniö lebeuöiDürm ber Jiadjiuelt eii)alten bleibt.

(Faffcl. Dr. 6 r n ft ^ a u p t m a n n.
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^
S)er beutydje Äaifer ^at ber 2;rauerTeier für ben jd^ öom 3:obe ^ingerafiten

(flößten 2fnbuftriellen S:eut|d)(anb5, fyriebric^ ,^rupp, betgeroo^nt utib burcfe feine

leitna^me bie äÖertjc^ä^iing be^^eugt, bic er bieiem iiidjt bloß um bie gntroicf(ung

ber beutjc^en i^nbuftrie, fonbcrii auc^ um bie 2So()(fa^rt5cinri(i)tungcn feiner iaufenbe
Don 2lrbeitern ^oc^öerbienten ÜJIanne angebet^en lä^t. 2öie bie Befreiung öon
einem Sllpbrucfe, wie eine ecftt fönigtic^e Xat mn'Z^c cö empTunben werben, ha^ ber

,\iQifer burd) fein mann^afteg Eintreten für ben rocnige xage üor feinem lobe
fc^roer angegriffenen ^JJiann bie Serbäc^tigungen unb ;öerleumbungen .^u nickte

niad)te, foroie bie Dergifteten ^Meile abroe^rte, bie gerabe au§ bem Säger gcfc^leubert

tüorben roaren, in bem ^nebric^ ^rupp am e^eften auf untiergängüc^e 2)anf6arfeit

Ijätte red)nen bürfen.

6f)e ber Äaifer bie «Stabt ßffen üerüeB , richtete er an bie ^JJhtgtieber bes

£irettoriuni§ unb bie SSertreter ber 2(rbeiterfd)aft ber Äruppfd)en SCßerfe eine 3tn*

fprac^e, in ber er junäc^ft feinen freunbfc^aftüd)en ©efü^ien für ben .g)ingefd)iebenen

crgreiienben 3luöbrud üerlie^ unb bann fortfuf)r: „5iu§ biefem ®runbe ^abe ic^

c» mir nid)t oerfagen roollen, ^u ber heutigen Srauerfeier ju erfc^einen, inbem i(4

e^ für meine ^^Jflic^t gefiatten, ber SBitroe unb ben Söc^tern meineä f^reunbeä ^ur
Seite 3U fielen. S)ie befonberen Umftdnbe, ttjetc^e baö traurige ßreigni^ begleiteten,

finb mir jugteic^ äJerantaffung geroefen, mid) alg Dbert)aupt bes Seutfc^en 9teic^e§

^ier einiufinben, um ben Sc^itb bes beutfc^en Äaiferä ü.ber bem ^aufe unb bem
^nbcnfen bes 3}erftorbenen ju I^atten."

iemperamentttoU unb 3ugleic§ rein menfc^üc^ toar bic 9tebe be§ ,$?aifer§, ber fic^

bann unmittelbar an bie ^^rbeiter fetbft wenbete unb, nac^bem er an i^re Sanfbar»
feit iür ben jät) -öinroeggerafften appelliert, foroie ^eroorge^oben l)atte, roie er mit
Sto(a im 5lu5lanbe überaü burc^ ba§ Söerf ber ^ruppfd)en Slrbeiter ben ^Jlamen
hii beutfc^en SJaterlanbes oer^errlic^t gefe^en t)cbi, au5fül)rte: „%n eud^ ift e§, bic

(i^re_ eureä öerrn ^u fc^irmen unb ^u mat)ren unb fein Stnöcnfen oor iöer«

ungtimpTungen 3U fd)ü^en. ^c^ öertraue barauf, ba& it)r bie rechten 2öegc finben
irerbet, ber beutfd)en 5j(rbeiterfc^aft füt)tbar unb ttar au machen, baß roeiterl)in

eine @emcinfc^aTt ober ^'ejie^ungen au ben Urhebern biefer fc^änbüc^en Xat für
braoe unb e^rliebenbe beutfc^c ^Jlrbeiter, beren S^rcnfc^ilb befledt worben ift, au§-
gefc^toffen finb."

ßn S3re§(au :^at Äaifcr 2öit^e(m bann am 5. S)eaember eine 3Irbeiterbeputation
empfangen, bie im ^Jiamen oon mehreren 2:aufenben ^2trbeitern ber Sreltauer
3Baggonfabrifen unb 'Dlafc^inenbauanftatten für hai in ber gffencr. ülebe ben
beutft^en Strbeitern betunbete Vertrauen banften unb i^n i^rer unraanbetbaren
2:reue Oerfic^erten. 2)er ^aifer na^m barauf Seranlaffung, auf bie ^o^c ^Bebeutung
ber foaialpolitifc^en ©efe^gebung in 2:eutfc^lanb ^injuroeifen, inbem er an bic

10*
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3?otidjaTt J?ai|ct äl>ilf)c(nM' I. anfnüpftc, brrctt 9ietormeu unter ber gcgcmDärtigett

'Kci^icviiiiö fortnitiuu-fctt uiorbou unb. 33on neuem Unirben bie '•^(rbeiter in ber

ij?reelauer 'Kebe erinaljnt, fiel) nidjt Don ben lUflitatoren fleflfn iljre 'Arbeitgeber

auflietien ,^u lafien. „IHit foldjen 'I3ienid)en fönnt unb bürjt xf)X a(§ eljrliebenbe

^JJliinner nicl)t5 )nef)r ju tun l^aben unb nid)t niel)r öon itjnen eud) leiten laffen."

2:er .Uniier iorberte bie 'Arbeiter lun, in oufn'U't an^5 itirer ^Jütte 5'Teunbe unb Äanie^

raben , bie iljr i>ertrnuen bejitjen , in ben yieid)£tafl 'jn Jenben, bie bort qIö toirf-^

lidje iirrtrcter be» beutjdjen Arbcitcrftanbey, nid}t als Sojiiilbeniofraten, roiUfommen

gct^eifeen lüerben loürben.

5£iefe bebeutfanien .'lhl^bc^ebungen, narfi benen nbt^emartet nicrben niu§, ob fie

audi unmittelbare praftijdje <s-oti^en Ijaben merben, entt^nlten jugleid) ben beinertenö«

unnten .pinmeiö auf bie ^ragn^eite ber ioiialpülitijdjen 'JieUirmen in S^eutjdjlanb.

3ln biefcr 5?e3ief)ung finb in ber %at, toenn and) nid)t öoUfonnnenc, bod) |ür bnö

^hivlanb tiielfad) mufterflültige C^inridjtungcn getroffen Uunbcn. (itjarafteriftifd) ift,

baf^ in ber franjöfifcben 'Jiepnbüf felbft unter einer ilfegierunc^, bie |o,5iaIiftijd}e

''JJiitglieber, mie ben .Iponbelsminifter ^^Jiiüeranb, anninee, bie Altere^ unb^nüalibitätö^

tjcrfidierung ber ?lrbeiter nid)t burdnviütjrt tücrben fonnte, n)ie benn aud^ 'ba^

Q,a\\]c '4>roblem in ^yronfreid), im föcgenfatje ju S)eutfd)lanb , Ijente noc^ feiner

l'öiiuic^ Ijarrt. %ni biefem (Gebiete ft)eitcr fd)Dpferifd) unb iortbilbenb ^u mirfen,

n\u\>, eine ber ()anptfäd)lid)cn IHuTfloben beö beutfd;en 'Jieictjvtagee fein, beffen

3Infel^en auf fotd)e SBeife im ^n* unb ^luslanbe beffer fleniQt)rt irerben mürbe al§

burd) unfrud)tbQre ^önfereien, tt)ie fie Icibcr bei ben äJerljanbluuflcn qu§ "ülnla^

bee ^-^)0lltariie5 jum 'Ausbrurfe flelanflt finb.

lüZ' (iinuevnet)men, ha?, jnnfdjen ber IHeic^Sregicrung unb einer ÜJIet^rl^eit im
Steidjc-tage über ben ^'3oütarif erjielt tüorben ift, t)atte jur unmittelbaren S'olgc,

bafe bie ©o^ialbemotraten it)Te 3:aftif, bie parlanicutarifc^en S^cbatten bnrd^ lange

'Keben, buid) namentlid)e ^Jlbftimniungen unb auf anberc 3öeifc in bie l'ilnge .^i

^iel)en, in nod) ljDl)crem ^Jiafje als früljer burd)?ül)ren luollten. ^^meifel^aft

erfdjeinen muB, ob biefe Üattif öon i^rem eigenen ©tanbpuiitte aus gefdjicft Juar.

3ebenfaü§ ift bie Sierftünbigung ber iKeictieregierung mit benjcnigcn Elementen ber

fonieiiiatiuen ^*artei baburcl) erleid)tert morben, bie 'rüljer mit ben eytremcn

?(grariern über bie im '){egierung5tntmurfe üorgefd)lagenen ^oüfätje für (betreibe

l)inau5 gi'meinid)aTtlid)e Sac^e machen ju muffen glaubten. '»Jhiii ift ba^ @in=

tocrnet)men ber berbünbcten ^Regierungen mit ber übermiegenben '•JJ[eI)rt)eit ber

'•JJatiDnalliberalcn, mit ber 3teid)c^partei , einem großen ieile ber .Uonfevpatiueu

unb bem ^-^entrum auf ber Ömnblagp erfolgt, baf^, gemäß ben jrül)eren C^rtlarungen

bc3 beutfd)en ^Keidjefan^lerö, Ohaien üon ^Milüiü, unb be« Staat^fetietärö im

gieid)6amt bc§ ^inneren, ©rafen Pon 'lUifaboraett) , bie ^}Jlinimal,^öllc auf betreibe

mit einer ein,5igen '-i^efdiränfung nid)t erl)ül)t, aud) ^}Jtinimal,^blle auf 33ict) unb

^leifd) nid)t fcftgefctjt roerben follen. ilBne bie ermäl)nte Vluenal)me betrifft, fo

be,5iel)t fie fid) auf bie ^öraugerfte, l)infid)tlid) bereu ber uorgefdjlagenc 'JJiinimah

^oll, gemäfe ben 2Bünfd;en ber bal)rifd)en iüauern, ert)üf)t merben foll. jTagegen

tüitb Pon bem OJtinimal.^olle auf Jvnttergerfte 'JlPftanb genommen. <So wirb in

iii*e\ug auf biefe f^Jctreibeart ein Vluegleid) gefd)affen, ber fomol)l im (fiuflange mit

ben iii^üiifdjen ber lanbmirtfci)attliel)en y3et)ülterung i^al)crn5 ftel)t als and) bie

;\ufiinitigen .t>anbel?Pertrag5üerl)anblnngen mit ^Unljlanb erleid)tert, baö eincä ber

]^auptiäditid)eu 'Auefiit)rlänbcr für ^uttergerfte ift.

^urd) bie i'erftdnbignng ber 'lietdic-regiernng mit ber n?eid)ötagemct)rl)eit war

ber neue ,'3olltarif feiner Annat)ine uujenttid) näljer geiüljrt morien. 'Jinr blieb

bie ^rage, ob unb toie bie parlamentarifcben -Oinberniffe ^n überminben maren, bie

öcn ben ^J{c^rf)cit?partcien aUi> bie „Cbftrnftion" ber So.yaliften be,^eid)net, ton

bieien jebod) atö ein beredjtigtrs 5I<orgel)en auf ber (^runblage btr parlamcntarifc^en

(V)efd)äiteorbnung angefeljen würben. Son ftiten ber 'OJJinorität nnirbe geltenb

Qemad)t, ha'^ bie Slnljänger bee neuen ^oütarifö nid)t blofe iu genügenber 3«^)^
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cn bfn ©Illingen tetfne'^inen, fonbevn aud) eingel^enbe Erörterungen über bie bieten

^nnbcrte bcr ^oEjätje ^ulaffen müßten. Sie (Sriaf)rung tjat jeboc^ Qt-'j^ngt, roic

jdiroierig e» ift, einen befd)lußiäl)igen 9tei(^§tag längere S^it jujammenjuVÜen,
irenn bie "»JJlinorität ober aud) nur bie fo.^iatbemoEratijiiie 'i^Jartei bei jeber fici) bar*

bietenben ©elegen^eit ben ©i^ung^sfaal öertä^t, nac^bem bie nanientlidje Slbfünimung
beantragt tuorben ift.

.»pier jetjte nun ber öon ben ^DJtel^rljeitgparteien unterftü^te Eintrag be§ ^MiU
<l(iebe§ ber 3tei(^gpartei öon ,^tarborf[ ein, njonai^ ber ^oütarif im ganjen , o^nc
^Beratungen ber ein^ehteu -^^ofitionen nod) ben 'Einträgen ber JTonimiffion angenommen
tuerben fottte. S)iefer Eintrag bebeutete eine gro^e llberrafc^ung |ür bie ^}Jiinorität,

bie gerabc barani gerechnet [jatte, ha^ bie griinb[id)e Erörterung ber jatjlreic^en

^'^ollfä^e ber Oppofition iüi'ientlid)en 3]orid)ub teiften njürbe. 2)iefe Übcrrafc^ung

mufete anbererfeitö um jo me^r al§ eine Überrumipelung erjd)einen, a(§ bie ^3)1 et) r*

beitÄparteien unmittelbar nacf) ber Einbringung beS 3lntrage§ tion .i?arborff ber

""iJUnbertjeit nic^t einmal eine öierunbjmanjigftünbige ^^rift gen3üt)ren, jonbern

unmittelbar in bie ^Beratung bce ',}(ntrageö eintreten tocüten. 'Jlun bot bie G)e|d)äit^*

orbnung be§ üteifbetageö ber Opposition ,^unäd)[t eine genügenbe ipanb^abe, um
bie unmittelbare ^Beratung beö eintrage» ju Oerl)inbern. Eine Zeitlang muBte eö

jd)eiuen, als ob biefe ©efc^äitßorbnungebebatten (id) tnö Enbtofe (jinjic^eu fönnten,

big bie Ü31ef)r{)eit aud^ biefen gorbifd^cn Änoten burc^^ieb, tt3a§ üon ber 5Jtinber=

I)eit ft)ieber al§ parlamentarifd)er ©taatSftreic!) bejeic^net »urbe, toäl)renb bie

lUebrtieit barin nur bie ?lbmcbr gegen ba§ bon liefen ^^arteien nai^ toie bor al§

Cbftruftion ange|el)enen 3Jertjalten ber ©o^ialbemofraten erbliden Wollte. S)ey=

^leic^en lüarb eine 3lbänberung ber ©cfc^äftöorbnung bon ben ^JJie^r^ettgparteien

beantragt unb befd)loffcn, monad) ber ^ßräfibent be§ 9ieid)§tage§ mit toeitge'^enben

biSfretioniiren 2}oC[mac^ten ausgeftattet, auc^ bie Sauer ber Dieben bei Debatten
über bie @ef(^äft§orbnung mefentlid) eingefd^ränft toorben ift. Sfeber f^-reunb be§

^^.Parlamentarismus mu§ bie Vorgänge um fo mef)r bebauern, alö feine§roeg§ blo§

in bem einen ober bem anberen 5"flblager, fonbern joroo^l auf feilen ber ^JJlajorität

ai^ auä) auf feiten ber ^Jiinorität gegen ben @eift unb ba§ SCßefen be§ ^.^^arlamen*

iariSmuö gefünbigt Sorben ift.

Sm ä'utereffe Seutfc^lanbö mu§ ber 3uüerfic^t 5luSbrud berüe'^en werben,

baB e§ ben berbünbeten Otegierungen gelingen möge, nadl)bem ber Zolltarif jur

?tnna'^me gelangt ift, mit ben anberen ©taaten langfriftige ApanbclSoerträge ab^u»

fd)lieBen, in benen bie ^ntereffen aller .klaffen ber S3ebö'tferung gemat)rt luerben.

SiefeS Sui burite nid)t aus ben iHugen berloren toerbcn. Uniineifeltjaft märe ber

neue 3otttarif als ©runblage ber ju fül^renben 33erf)anblungen biet rafd^er gcförbert

morben, wenn bie ^onferbatibeu nid)t junäc^ft eine fdjroff ablet)nenbe .«paltung

gegenüber ber 9tegierung§borlagc betunbet bätten, meSfialb baö Einberne^men jiüifd^en

ber Sieid^Sregierung unb ber 53tel)rl)eit bes ^}teid|gtageS crft in le^ter ©tunbe erhielt

Werben fonnte. 3Inbererfeit§ nui^ bie Staftif ber fojtalbemotratifc^en ^^.sartei jum
Steil barauT jurüdgcfü^rt merben , bafe fie bie 2lnnal)me be§ 3otttarife§ um jeben

^rci§ big 5ur 3eit nad^ ben ^Jieuroaljlen für ben 9ieic£)gtag binauSfc^ieben Wollte.

Sann l)ätte fie nad^ iljrer ^luffaffung über eine wirffame Söatjlparole: „i?ampf
^egen bie ^Verteuerung be§ ^iH-oteS unb 5leifd)c§" berfügt. ©erabe beSljalb war
btingenb ju wünfd)en, ha% bie fyrage be§ 3otttarife§ bor biefen ÜieuWat)len getöft

Würbe, Weil anberenfalle bie ®cmt)r borläge, ba^ ber 2Batjlfampi fict) inSbefonbere

^wifc^en Äanbibaten ber ertremen ^|>arteien ber ÖinEen unb ber 3iec£)ten abfpielte.

Sie gemeinfd)aftli(^e Slftion in 33cneäuela, bie bon Seutfdf)Ianb unb Englanb
bereinbart Worben ift, um bon ber fübamerifanifdjen Diepubüf ©enugtuung für bie

bon ibr augefügten Unbilben ju erlangen, berecbtigt ^u bem erfreulichen ©djluffe,
ba§ bie beiben ^Jläc^te fid^ jur red)ten 3^^^ '^^^ ©emeinfamfeit it)rer ^ntereffen
erinnert ll)aben. ©o beftätigt fid^ aud) bie Trü!)er begrünbete 3tuffaffung, ba^ bie

jüngfte 9ietfe be§ beutfd^en ^aifere nad) Englanb, ol^ne einen beftimmten politifc^en
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3tt)ccf ju t)crio((^cn, borf) politi|d}e 23ebfutunö [)Qttc. 3lnbcrcvfeitö lann e§ nic^t

übcvvajdjni , ha\] h\(\n il^cfudi bcr 3inf\opvrfje iiciiru ^^(iiliiH ,^u gcl)äjlifjen ?luä*

jdn'ntuiiflni bot. 'iflÜcrlci plinntQftijdir ^|Mänc iinivbcn beut bcutidjcti Afatjer ju*

c^cidjvicLien. Wü um fo i^rüf^fvcr XHiicrfcnniuifl ücibicnt tjeröorgctjobeii 311 tuerbcn,

boB in bcr en9liid)en '^U-c|fe jclbjt fid) ©timnicii ci-|)übeii l^abeu, bic beii ebenjo

Qbgiid)ii!adtcn luir öetjiiJiiQcii ^vKufiftmiunt^cn cnti^cc\entrctcn. (^inc bcr aiirtcfcticnftcit

3citid)viitcn, bic „Satmday Keviow", üilnt bei bcr J^xac^c nad) bcr Jlöirfung joldjcr

^4>l)Qntaftcrcicn trcffcnb an: „^liif bic bcibcn ^ct^icruugcn , auf ben J^aijcr luib

'»JJir. i^olfour unb 5Jlr. 6t)ambcrlain, üben fic imtürüd) flor feine 3i)irtung aiiv,

cS fei bcnn bic ber äUn-ad^tnng nnb bcr !L'iid)CTtid){cit. ^ir. 3?aliüur I)at nnö (m
feiner Wiülbt)aÜ»9icbe) öcfngt, timg er barüber bcnft. 3Bqö aber unrb bic 2i5ir{uni^

auf bas ^^Uiblifuni, bic Jageeprcfic beiber Siinber jeinV älUr molleu Ijoficn: red)t

föcniti , aber Uiaö auc^ ba§ ©rgibnie fein mag, unniögtid) fann eg eine gute

SBirfung fein, fo(d;c (Hd)rciberei fann [id)erlid) nid)t <vricbcn
,

guten äBillen unb
S3er)tänbigung 3mijd)cn ^U'ei großen ^lationrn ftiftcn. 3im (^n^gcntcil, bte bcutlid]C

?lbfid)t i[t, .^a^ ju cntflaiuiiieu unb 3iüietrad)t ,yi jäcn ^luijd^cn bein cnglifdjcn

unb beni bcutjd)cn äJolfe." 9iur bie ^icbtigfeit bcr be{)au^3tctcn 2:atfad)cn fönntc,

tok bie „Saturday lieview" in ifjrer niaf^üoll bcjonncncn SBcife anfül^rt, folcl^cn

."petjartifeln ale 9ied)tfcitigung bleuen. ,/Jlber," IjcifU e« meiter, „uienn bie 3:at-

iad'cn erniuben, mie fic ce in bicjeni ^^allc finb, \o l)aben mir in unjerem ^jartamen-

tarijdicn äBörterbud) feine 9lu5brürfc, um unjcre ^JüfebiUigung eince ]o (eid)tTcrtigen

unb bosl)aiten Unjugö ju bejcid)nen." S)a§ ift beut(id), unb mir bcglüdmünfd^cn

unjcre cngtiid)e ÄoÜcgin jum '^lusbrnde einer Öiefinnung, bie öon aüen eruftcn

unb urteiiefäljigcn (Jlcmcnten bes beutid]cn ^otfe^ geteilt mirb. ^ic gemeinjame

?lftion ©roBbritanniene unb S^cutjdjtanb^ in S3cneiue(a (}at injmiidjcn mit bcr

SBcgna^me öencjolanifdjcr Äricgejctjiffc bcgonn'u, nadjbem ein öon ben üerbünbetcn

^läd)ten crlafience Ultimatum crrolgloe geblieben mar. 'Scr mit bem Sdjutje bcr

beutjd)en unb cnglijd^en Snterefjen betraute ©cfanbte bcr äUncinigten Staaten in

(iaracae (]at fid) bicfcr Vlufgabe bereits in ebenjo lol^atcr mie erjolgrcid)cr äBcifc

untcr.iogen.

lurd) bie Xatjadjcn mibcriegt mürben and) bic pcfjimiftifd)cn ^^ropT)e3eiungen,

bie fid) awi bie üon 0'l)ina gemünfd)te iKäumung Sdjangbaiö belogen. 2)eutfd)lanb

foütc nad) ber 5^arftellung feiner publi,^iftifd)en 3[üiberfad)cr aEcin fid) gegen bicfc

9iäuniung gefträubt ^aben. 3!)q§ englifd)e iölaubud) l)at nun aber Doüe ^^uf*

flärung erteüt, unb baraus get)t beutlid) t)cn)or, bafj bie bentfd)e iHcgicrnng Icbiglic^

bic ^^ntereffen bee eigenen Vanbc^ gcmal)rt l)at. ^^nniidift borf nid)t Dci{)el)lt merben,

bafj bie brei anbcicn beteiligten lUäd)tc CVnglanb, ^-ronfreid) unb :3apan fid) t)in:=

fid)tlid) (Sd)ang^ai5 in einer günftigeren topograpl)ijd)in !i'age befinben. 8obalb
miber Cv-rmarten neue Sermidlungcn eintreten joÜten, fönnen ^öpon "nb ©nglanb,

bicjcö insbejonbere Don Aöongfong au-:-, jet)r rnfd) Irnppen nad) Sd)angt)ai merfen.

Tyranfreid) ift ebenially m bcr X.'age, Don longfing ans niilitärijd)c ''JJIa^nat)men

an.^iorbncn, !Ieutjd)lanb bagegen bcfänbe fid) im 5iad)tcile, ba bie notmenbigc

Jöcfatjung Don .Wiautjd)ou nid)t in S3ctrad)t ge.^ogen merben bürftc. 2;ic bcntfd)e

^Regierung mu^te bat)cr gegenüber bem d)incfifd)en iHännningeDorfd)lage, ber Don

L'orb l'anßbomnc ben anbrrcn beteiligten '!)J(äd)ten übermittelt n)uvbc, if)rc ^öc

bingnngcn ftcllen: ^nnädift C^inDcrnc^mcn ,^mtfd)en (vnglanb, J^ranfrcid), 3lapan unb

Xcutfd)lanb über bic gleid),Kitige unb gleid)förmigc !:i{änmung; alebann 5.^orbe£)alt

bes ^Kedjt-j , fallö in ;*,utnnft irgenb eine anbcre ^JJJad)t £d)nngl)ai Don iicncm

bcjctjen joUte, bicfclbc 3jcrl)altunge-linie ,^u befolgen; enblid), bau feine bcr anbcrcn

5)läd)tc ficf) Don bcr d)inefijd)cn 9vigiernng bcfonbcre „mirtfd)aftlid)e 33orteile" ^u*

rid)crn laffen follte. 3n feiner ßrmibcrung ftimmte i'orb ßanebomnc ben erften

bcibcn U3cbingungcn TÜrff)altlos ]\n , erflärte jcbod), mae ben brittcn 4-^unft betrof,

baß ber förunbfa^ bcr „offenen lür" nad) Vlnfid)t ber englifd)en 9icgicrung ^ur

©cnüge turd) bie internationalen ^^tbfommcn gemäfjrleiftct fei. %it beutfc^c
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gtcgienmg fonnte bann um fo BcTfitoiniger btefcr ^hiTfaffung ficf) anfd^IicBcn, aU

fie t)on ber cf)inefijcf)en "Jliegtcrung jelbft baö ^iigcl'länbniö öcvlangt unb ermatten

^tte, bofe feiner anbeten bladft folc^e bejonbere „tuirtjd)aftlid)c Sorteile" gett3ät)rt

merben würben.

S)ie Ütu^eftörungen in ^acebonien boten ?lnIaB ,yi ber büfteren ^^rol)'^e3eiung,

baB eine SluiroIIung ber oricntaliid}en ^vrage nat)e bcüorfte'^e. £ic 33e[tinimungen

bcä berliner S}ertrage§ tourben angcfüt^rt, unb ber ^;Uan einer ^onferenj ber

©ignatarmäc^te taud^te in t)er|d)iebenen blättern auf. ®ntfd)eibenb mu^te ba§

5Berf)altcn Ütiifetanbö in bicjer Slngelegen^eit fein. S)er ru]fijct)e 2?ot|d)aTtcr in

.^onftantinopel, ©inonjiera, t)atte nun unlängft in Öitabia föe(egent)eit, bic

Sispolitionen beö 5?aifer§ Dlifolauö IL aug befjeii eigenem ^JJiunbe ju üernefjmen.

S)er ruififdje 23otfd)aiter ift bann 3u wieberf) ölten Wahn üom (Sultan empiangen

teorben, bem er bie auebrüdtid^e 33erl"id)erung be§ 3ai^fn übermitteln fonnte, ba&

biejer eine burc^auS trieblidje ©efinnung für bie dürfet f)ege. ©erabe be&l)al6

glaubte (Sinoraiero bem ©ultan beftimmte Seformüorfc^täge für ^Jtacebonien machen

3U müjfen, burc^ bereu 3luöfül)rung Weitere 9tuf)eftörungeu üerptet Werben foUen,

unb bie fid) baburc^ eben öon anberen , in ber ^Irejfe aufgctaud)ten unter|d)eiben,

"öa^ fie au^fü^rbar finb. £enn bic (Souöeränetät be§ ©ultanä wirb baburd) nic^t

berül)rt. SEer beutfdje ^Bolfc^ofter in J?onftantinopeI, tyreil)crr öon ^Jlarfc^all, ^at

fid) bei feinem ©mpfange burd) ben Sultan in bemfelben ©inne geäußert, unb e8

ift an^unel^men, ba^ bie biplomatifc^e 5tftion ülufelaubS unb Seutf^lanbg i^ren

ßinbrud nid)t Derfe^lt t)at.

Sn Spanien ift baö liberale ^Unifterium Sagafta burd) baö fonferOatiöe

.fi'abinett Silüela erfe^t worben. 33 on einer liberalen üleformpoltti! SagaftaS

fonnte atlerbing^ nid)t bie 9^cbe fein. ^Bielme^r lic^ ber „liberale" ^onfeilpröfibent

iebe fruchtbare ^nitiatiöe auf politifd)em fowo'^l al§ wirtfdjaftticfiem ©ebiete tier<

miffen. 2luf ben fonferöatiüen ^^arteifü^rer Silöela Werben feit geraumer 3eit

gro^e Erwartungen gefegt, jumal er in bem 9tufe ftel)t, bie guten Überlieferungen

Gänoüas' bei Saftillo fortpfe^en , of)ne bic '4^arteifc^ablonc alg binbenb an^u^

erfennen. 5ll§ ^Rinifter be§ inneren ^at benn aud) ber früf)ere ^olonialminifter

im Kabinett Sagafta, 5Jlaura, in ber neuen 9tegicrung Slufna^mc gefunben. S)er

neue ^inifter be§ 5lu5Wärtigcn, SlbarjUja, ift gleic^faU§ nic^t au§ ber fonferöatiüen

'Partei I)eroorgegangen, war öielmel)r früher 3tepublifaner unb l^at fcinerjeit bie

fpanifdie gtepublif in ^ari§ biplomatifcf) Pertreten, ßr gilt auct) alö ein ent*

fd)iebener gran^ofenfreunb. S)a unter ben fragen ber auswärtigen ^^olitif, bie

Spanien in§bcfonbere angeljen, bie maroffanifc^e im SSorbergrunbe fielet, ift bic

für f^ranfreicf) ausgeprägt frcunblit^e ©efinnung bc§ neuen fpanifd^en 5)tinifter§

be§ ?lu§wärtigen immcrf)in bcbcutfam. 3tn§befonbere wirb man aud) in ßnglanb

mit biefer Jatfac^c red)nen muffen, ^n bem auegejeidincten ginanjmannc 5öilla=

ferbe bcfi^t ba§ neue fpanif^e '»JJUniftcrium einen ^JHnifter, ber e§ nicf)t an

35emüt)ungcn fcljlen laffen wirb, ba§ ®leic^gcwid)t im Staatetjauö^altc wieberl)crau*

ftellen , wenn er fic^ aud) faum an baS Äuttuebubget "^inanwagen wirb, ba§ Por

allem burd)greifenber Ermäßigungen bebürfte. ^n biefer .^infid^t Wirb SSiÜaüerbc

fti^erlicf) nid)t unternelimenbcr fein al§ fein SSorgänger im ^Jtiniftcrium Sagafta.
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5:er Stt?af)r^cttägc'^alt ber gficligion. 5Bon 3?. (Sucfcn. Seipaig, Seit & 6d. 1901.

ITIit ^fc^t t)at 2B. 2Qßinbc[Banb bcn ^rncnfer ^:p^i[Dfop()cn ^Ihibolf (Jiicfcii a(ö

ben „OaiiptDcitrctcr einer im SBerbcii btfiiiblicfjen ibeoli[tifd)eii ""JJU'taptjljfif"

beäeid)net(f. „&i']d)\d)tc ber ^;.U)itojopl)ie". 3tucite ^luUage. Tübingen VM^O. S. 523).

Um fo größer mu^ ba§ Sntcreffc fein, ba§ toir bem neueften Sßerfe (Jucteng, „jDer

SBQ^v[)eitegel)a(t ber 5Rc(tgiou", entgegenbringen.

Sqö l'eben ber 9teügiün alö (Mefamtevfcl)einnng ber äÖcltgefc^id^tc in feinem

(Selbftiuert, aber and) in feinem ö'Unftioneföert für bie Älnltnrarbeit foll in bem
33ud)e nac^ ber beftimmten (Seite be§ „SBaljr^ eit§get)atteö" geprüft werben.

^er gegeniuärtige ;]eitgeift — nidjt ^nm minbeften in 3:()eo(ügie nnb ^^Jt)ilo=

fop'^ie — fte()t im i^annc be§ „C?'f)Qrafteriftifd)cn" ; barum ift fein S^tereffe an
religiüfen Xingen mefentlid) I^iftorifd) unb |)fljd)ülogifd}, „Dolus est in j^n'ncralihus."

]o fertigt 'ä. ."parnacfV) biejenigen ab, bie Don einer altgemeinen Unterfud)nng bcö

Steligionebegriffeö aus erft ju bem fpe,^ififd)en Gfjriftentum (£^rifti fid) einen SBcg
bat}nen nmllen, aiiftatt fofort ifjr 3)afctn an '^c\n froI)ey 2Bort unb feine reine,

ftül^e Jyüt)rung als an einem abfoluten äÖevte auiuEuüpfen. 2)er begriff ber

„'Hetigion" — meint man — üerfd)lingt alic fonfrete Jtö'itmigfeit ebcnfo tuie

atleö pofitiü 3nftitutioneIle fogteic^ unb lä&t eä in einer t)ol^(en "iJlbftrattion unter*

ge^en. Ilii5 loie ,/He t i gi o ii", iii-^t of) le luiutere^ a(§ pofitiö geii:^id)ttid)e iiebenö«

form genommen, gegenmartig einige Sfepfiö Uorftiibet, fo auc^ bie ftrenge t^rage

nad) i^rem ,/ißat)r()eit5gcl)ait". 'Jiic^t bie Sa[)r^eit ber Silber l)tftorifd)er

^JUteiifdien Oon hcn rctigiöfon ObjeEteu, fouberii il;re ißirfnng auf perföalidje

£'cbcu5'örberung, foioie auf (frljattung unb Steigerung immauenter ßcbcii^güter

((^tüd, (yered)tigfeit, Staat, .ttuiift 2C.) ftel)t bem ioiif;'ni.i)afttid)eii Sfutereffe im
iyorbergrunbe. :H. (Surfen l)at üoti biefer mäd)tigen ^Hidjtung ,^n üiet gelernt, als

baß bie ©cfaljr einer fnödjeruen iöernunrtreligion im Stile bes 18. 3fal)i^l)unbcrtö

ober bie nod) größere einer Ciiiiofis im Stile öfSi-'^ö ""^ Scfteltingc- , bie alle

püfitiöe 2Biffeiifd)a't auflofen muü, oljne ber ^Hetigion genug ,^u tuu, fid) in feiner

jvragcftcUung antünbigen roürbe. iÖül)l n)el)t uiiö am feinem ünnfiiinigcn , ah--

gcmcffenen iiüerfe ein ftarfcr .Ipaud) jener ebten 'pumanität , Unittcrfalität unb
(^cifte6freil)cit entgegen, bie, in (.^raömus , iJeffing unb (^oett)e für unö 2)eutfd)e

Icbcnbig aurgerid)tct , immerbar ber religiöfcn Jiefc unb .R^raft eines !iiutl)er eine

Wreujc bilben foUte, bamit biefc „liefe" nidjt ,iu bunllem, pfäffifd)cni 'Jtffelt, jene

') S. „3»cfcn bei e^riftciitumö".
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„Ärart" nid)t pr 9toT)eit unb {VOTmIo[io!eit toerbe. — ©o feft abn Surfen biefe

Strobitioneii I)ält , fo inenig öerfüHt er in ben @rBtet)Ier I)umaniftifcf)cn 2Bc)en§,

bie Treunbüc^'- bequeme Sfnbifferenj I^inftc^tlicl) aller bercegenben (^)(auben^gegenfä^e

unb bereu jpefulcititi -^it)l"lematild)en ^'^ufamnienfci^lu^, 2)ie Unteriuci)ung nmd^t

baljer webcr ben burc^ äße i}{eligionögejd)i(±)tc öerbotenen 35erfuc^, an einem

rational bebujierten Üieligionsgetippc bie (jiftorifc^en 'Heligiouen ju mefien, noc^ ben

anberen, burd^ SSergleic^ atler möglii^cn et]^noIogiid)en 'Keligionsjormen irgeub ein

gct)altlofe§ „^^srinjip" ^u Zao^t ju förbern, Jonbern n^enbet ficf) fofort ju ben

]^öd)[ten i5o^'"fn ^fi-' ^teligion. @ntfd)Ioffene 3lbn)enbung öon ben lueltüc^en

•Drbnungen, 2]erfel3ung in ein enbgültiges feüge§ geben , (Staube an eine erfolgte

Einigung öon ^J3lenjä)lid)em unb ©üttlidjem burc^ (5inn)irfung übernatürlid^er

@eiftcÄfräite in ben menfc^lidien .^reiS unb bie ^rin^ipieEe 3>orausfe^ung biefer

Slnna'^men: ©laube an eine geiftige, tranfjenbcnte Drbnung ber Singe, bie itirem

5Be[ianbe naä^ jenfeitö ber ©inncsraelt ru'^t, gleid^rootjl aber in ba§ Scben at§

5[)lad)t unb ''JJia§ aller Singe tjereinreicfjt : bie« bie 'iDierfmale be§ 9ieligion§*

begriffet, mit bem Surfen operiert. 3fn biefem JHetigionebegriff treten jeboc^ 3^3 ei

Elemente auseinanber, bie ber 'ilutor befonber» roürbigt: „bie unitierjale Üteligion"

unb bie „(^arattcriftifc^e Oicligion".

Sie „uniüerjale 9ieligion" fiiljrt ben ^JJIenfi^en norf) nid)t ju einem „periön=

Iid)en (Sott" unb einem unmittelbaren S}ert)öttni§ ju xtjxn in Siebe unb ©ebet,

bamit and) nic^t ^u einer in ben Srlebniffen einer t}iftorifrf)en 5t^erjönlid)feit öer^

anferten Sßelt öon religiöfen (Sebanfen unb c^;mbolen. Sl)ren -Rem bilbet bie

Überzeugung, ba§ eine geiftige äBelt, bie in bas beraubte Seelenleben ber ^nbiöibuen

nic^t aufgel)t, tDol)l aber fid) in biejem ßeben al§ normierenbe ^raft für aüe

Äulturtätigfeit hjirffam ertüeift, ba§ SBejen beg .ßo§mo§ augmadje. Siejei göttlidie,

öon ^au|e au§ „übernatürlid)c" (Seifteeleben frfd)lie^t fic^ für un§ nic^t erft an
bejonberen ^4>ui^^teJ^ ber (Scid)id)te, in bcftimmten *^}erjonen unb ^nftitutionen im
(Sinne einer pofitiöen „Offenbarung", fonbern i[t in allen 2öertfunttionen be§

nienfd)lic^en (Seifle§, feien fic logifc^ , et^ifi^ ober ä[t!^etifd), ol§ bereu umfaffeube

(Sin^eit tätig. 9lller „^Zatur" gegenüber, ntd)t nur im Sinne ber „^örpermelt",
•fonbern auc^ ber „Statur" im Sinne bee ,/^^fl)c^ifc^en", ha?> alö ©inneeempfinbung,

Xriebleben, affojiatioe SSerEettung ber 3}orfteIlung§elemente (Segenftanb ber ^-pft)d)o*

logie ift, bemäfirt bae (SeifteSleben feinen fpontanen, toertfd^öpferifcljen, freien

Sl)arafter. So ift föeber ber mittclalterlidie (Segenfa^ öon „'üfatur" unb „(Snabe"

noc^ ber moberne öon „.Körper" unb „Seele" für @uden§ ^^tnfdjauungen ttjefenttic^.

Sag „©eifteeleben", toie e§ in bem ?lufbau ber Kultur fid) tätig erroeift im Unter^

j(^iebe öon bem paffiüen , locrtfreien, gefe|tid^ gebunbenen Sein unb @efd)et)en

alter „''Jtatur" (fei biefe förperlid^ ober feelifc^), ift al§ (5Jon,^e§ fc^on uniöerfale,

übernatürliche Offenbarung. 6§ umfafjt jugleii^ bie formenben, fubjeftiöen ^^unf*

tionen unb bie Sai^enroelt, an benen jene fid) betätigen, ^u einem (Sanken, in bem
Subjeft unb Cbjett aufeinanber belogen ftnb. '4^ietiftifci^er Selbftgenufe be§

frommen 3nbiöibuum§ ift auf biefe SBeife ebenfo toie .^Jinauaioac^fen ber .Kultur»

tDcrfe über ben menfc^lid)en ^]3teifter, fo ba^ bie '^erfon ^n einem ';)täbd)en eine§

planloö ba^in brauftnben objeftiüen Äulturprojeffeä ttjerbe, öon öornt)erein al§

Äonfequenj einer falfd)en Söeltfouäeption bargetan. „Kultur" im Sinne Surfend ift

toeber Slbbilbung einer fd)on öor^anbencn ibeellen ©ütertoelt, mie e§ bie unter

bem ßinfluffe bee griec^ifcf)en 3^nteUe£tualiömuö ftet)enbe c^riftli(^e Spefulation

meinte, nocf) eine ^iellofe Slnfammlnng ber einjetnen ilulturgüter,
beren SBert o^ne geiftige f'^orberung ber ^erfonen nid)t einpfe()en ift, unb bie im
übrigen — nad) einem treffenben ^ffiorte ß. ö. 9{anfe§ — jebe @pod)e ju (fünften

ber folgenben „mebiatifierte". Äultur ift ßin^eit öon ^erfon unb 2öer!, unb
i^r 3tel ift nidjt ein fog. „(Snbjuftanb", fonbern überall finbet fie fic^, too ein

eigentümlicher geiftiger 2eben§äufammen'^ang al§ fruchtbare SBiffenfcftaft, eble Äunft
ober al§ Äouäentration fittlic^-prattifc^er Energien in ber @efd)id)te ^eröorgebrod)en ift.
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^ie S^crtvünbung bicfcr „iiniöcrfatcn ^Religion" tnibct bcii .^TüTjcpimft bon
(yncfcnö SBevf. .Oier fnnn nur bcr nadtc ©runbgcbanfc bicjcr (fbcneöLiÜcn, retd)cti

S^arftclhing uncbcrgcgcbcn luerbfn.

äBcbcr auf bcni biird) Äant üba-iuunbcneit 2i^eg, biudi trani,^cnbcnte A^aufat»

jdilüijc, bic eine „C^rEläning" bcr 'Jiatur geben joUen , nod} burd) ein 3lu§gcl)en

Dom Ö)enil)l nad) Sdjleiermad^er-:-' ^^Irt re|p. burd) „fittlidjc ^Jtütigungen" unb
„'4>o[tuIate" (Jiant, %. 'lüt|d)l) fann 'Religion bcgrünbct luerben. S^rüdt bcr erft»

genannte 2öeg bie 9{eligion ,^u einem SQöiffen frember 5£;ingc t)crab, ]o t)crflüd)tigt

ber ^mcitc bie Ö(aubcnÄfubftan^ in ein iormalce 2Bed)fe(|pie( leerer ©efütjle, bie

neben bcr .ftnlturarbeit (}crfd)tt)ingcn, o'[)ne bieje geftattcn unb l)ciligcn ^u fünnen.

S^Q6 "Jluvgcljen Düih fittlict)cu 2BoIIcn üertcnnt gleid}!aUö ben m e t apl) l) jif d)en

f^faftor, ber oUcr Üteligion, bie nid)t bewuBte £ctb|ttäufd)ung Werben roitt, not*

toenbig p @runbc liegt. Guden gc^t boruni öom „geiftigcn Öebcnc-proje^" in

feiner Totalität auf, ber jugleid) a(§ foSnnfd)e ^3i a c^ t öerftanben n)irb.

2luf biefen geiftigcn, übernatürlidicn l^'ebcnepro^ef^ ^urüdjugeljen, ba^u treibt uu&
bie berjtoeifelte A{am|)f 1 ag e, in ber fid) bae empirifc^e , beiuu^tc geiftige fiebcn

im Äoenios bcfinbet. Sqö geiftige £ebcn gibt fid) unö als alleiniger iiräger

aller 2Bertc unb bamit a(§ allein jur .^"^ err f d)af t im ^o§mo5 berufene 5nad)t.

2atfäd)lid) ift cö bcm pl)i)fifatifd)en unb pf^cf)ifct)cn Äaufalnerus gegenüber ein

f(einer, nebcnfäc^ticfier SJejirf im 91II. 2Bärc eg afleg, märe betüu^tel ®eifte§«

leben unb Kultur nic{)t ein (Müeb einer übernatürlichen ©eiftcetoelt , einer neuen

Crbnung ber S^inge, fo föäre fein 9tnfprud) ^Uufion. „Ketournons ii la natnre" —
nid)t 3ur 3^^)^? ^Jiouffeaus, an bie lüir nid)t mct)r glauben, fonbern jur „btonbcn

S3eftie" 91ie^fcf)Cö — tüärc bann allein fonfequcnt. J^önnen tüir an bie tDelt=

überttiinbenbc 9liacf)t be§ ®cifie§Ieben§ racbcr glauben, folange tt)ir in ber be=

tüufeten (vrfal)rung bleiben, nod) bie 3Beltgefcf)ic^tc jurüdncl)mcn unb alö einen

nichtigen, epifobifcf)cn faux pas einer Siergattung im Uniöcrfum anfeilen, fo gcljt

aus einem 'Jlftc ge ift ig er (5 c Ib ft er^a Itun g iKeligion l)erDor. 5Dicfer l'lft

ift nict)t 3u bcwcifen, trägt aber mit ber 3Biffenfcf)aft, bie ja fclber nur ein Öilieb
ber geiftigcn SQ3clt ift, aud) äße „23 clr eien or mcn".

2)ie ^T^öniniigffit biefcr „nniöcrfalcn ^Religion" ift, roic man fie'^t, 3Belt =

fromm igf ei t ol)nc pantl}eiftifd)e ^^luflöfung bcr (^cgcnfätjc 2ßal)r — ^^alfd), ®ut —
SSöfe, .f)immel — .öölle in blofee Quantitäten ber Äraft unb 93üfIfomment)eit.

Sie ift Trot)er Cv^laube an bie ttieltbilbcnbc 'OJJadjt bce Öeifteö odne jcnesS [vrificren

bcr l'cbcnsfonfliftc, bas ben '4^'fliitl)ei5mu6 aud) in feinen cbelftcn j^ormcn fd)licf5tic^

pl)iliftrü5 unb bic @cfd)id)te luie bae 23ilb bcö ilebeny in bcr Jtunft fo un=

bramatifd) mad)t.

2;ie ^^i(ofofl)ic fann nur bi§ jur „d)araftcriftifd)cn Religion" l^infül^ren,

unb fo mar es nnbcrmciblid), baf? (fudcn in bcm ;^tiieitcn leilc feine« 9Bcrfe5, mo baS

(fn)ige nnb v3eitlid)c im ('>l)riftentum ,^u trennen ücrfud)t luirb, fein t l)co l o gif djcö

frei protcftantifd)cs 23efenntni6 niebcrlcgte. 93ieÜcid)t märe es jnjcrfmäfjigcr ge*

tocfen, menn biec« in einem befonbcren iöud)e gefd)c!)cn tuärc. 2)cnn bei bcr jctjigcn

9(norbnung mag mand)cr, bcr ipe^ififd) d)riftliri)c Vlnfcl)auungen cntmeber übcrl)aupt

ticrujirft ober i^nen in mcfentlid) anbcvcn Orormcn unb ^(bcen f)ulbigt als ben üon

(Juden ücrtretenen, fic^ abl)alten laffen , ben tiergrünbigen pt)ilüfop()ifcf)en
Slusfüljrungen beö 9Iutor«5 ^u folgen.

Uns aber foU bics nid)t l)inbcrn, aus^ufprcc^cn, baf, mir fein bl)i(ofopf)ifc^c§

2Bcrf bcr Ictjtcn 3i0^i^^f^)ntc fenncn, bas in ät)nlid) nniücrfaler unb bei aller

.Rül)nt)cit unb (Energie bcfonncner SQöcifc bcr Iatfad)e bcr ^Religion gcrcd)t 3U merbcn

öetiud)t ^at.

^Jlöge (Surfens pt)i(oiopf)iyc^cr ^rfaffung bcr Religion bie ^u^^nft gehören!

m. (Sd)cler.
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u(fX. ^ö^ (yifcnbnftnfltcto. -Von 21. £->aar =

mann, ÖetieralDirettor ^c^ Weorc^^'ilRnrten-

iBeri^iperfe» unb £"»ütteiuiorein5. iTritt)rf)er

Jeil". "Mt 503 in beii Je^t geönicften i^olj

fcfinitten. Öeipjifl , SBil^elm Sngelmanii.

1902.

3^e^• erfte, (?efcf)id)t[tcf)e leil bie[eö Sßerfeö

ift Dor Innerer nl'o 10 fahren erl'c^ienen , unb,

ir>te in ber aefamten (Vadiprefie, fo aud) in ber

„Seut)"cf)en :)hmbfd)au" (1892, S3b. LXXIII,
©. 154) (^eroürbic^t. SBir l)ab(n bn§ 53ud) bn=

nial'o nl§ einen bebcutfamen Seitrati ^nr (Me=

fd)id)te bcs (Siienbalinjüelou'ö bejeid)nen tonnen.

3u einer fritifrf)en 33etrad)tnn(i ber ©rgebniffe

feiner ^iftorifc^en jS"orfd)uniien, einer ^J?u^=

anmenbung ber Se^ren ber (iiefcöidjte auf bie

^jSrariÄ ift ein erl)eblirf) längerer 3^iti''iiii" fi"=

forberlid) geroefen, als ber ^erfaffer banials

geglaulit l)at, ein ^»^itraiun, in bem aber ioie=

beriun üiete 53eobacf)tungen tinb Stubien gerabe

in ber roid)tigen '^•Yaa,e be^ Gifenba^nobeibaues

gemacht finb. 3^iefe tonnten bei ben fritifd)en

Grörterungen benu^t roerben, unb ba'o ift bem
SBerfe iroeifeHog 5U gute getommen. 35ie

^erftctlung unb Unterhaltung eines mög[id)ft

guten Cberbaufä ift nidjt nur eine ted&nifd)e
^rage, fie ift g(eid),^eitig Don E)ober roirtfd)aft=

lid}er unb finanäieUer SJebeutung für bie Gtfen=

babnuencadung unb befonbers aud) für jeben

Steifenben üon J^ercorragcnber SBic^tigteit, ba

roefentlid) uon ber Wüte bes Dberbaue'» ber

ruhige unb ftd)ere C5ang ber ^iia.e abfinngt.

Sßon ben .t)erfteDung§foften ber beutfd^en Gifen»

bahnen oon 12 604 DJiUionen 9Jif. fommen
allein 2 802 5)}iUionen auf ben Oberbau. 3»
feiner Grneuerung unb Unterbattunq rourben

im 3af)re 1900 oerauegabt 145,8 33fiUionen gJJf.,

baoon ctroa 62,5 Sliiltionen für bie G5[ei'3=

untertiattung. Gine ^erabbrüdung biefer

Summe burc| Serbefferungen am Oberbau um
runb ein SSiertel mürbe eine jätirlic^e Gr=

fparnis Don über 15 a)?ilIionen bebeuten. —
Surd) blüfeen Serfd/Ieiß ber Schienen unb
3Jabreifen im regelmäßigen 2?erfel)r ber 3üge
gef)en allein auf ben preufeifd)en Staatsbatjnen

jebeö ^ai)v etroa 38 SOJillionen kg (2tat)I ui

©runbe, bie einen Sßert pon 4 3}hUionen 3)Zf.

barfteüen! — (So[d)e 30^'^" geben einen 33e=

griff pon ber äl>t(^tigteit ber oon ^aarmann
ibebanbetten ^rogen- Gr entrollt im erften

3^eil unter ber Überfd)rift: „2Baö roar" ein

Silb ber Gntroidlung bes Oberbaues , in ber

srceiten Slbteilung unter ber Überfc^rift: „2Ba5
ift" ein folc^eö pon bem je^t in alten roic^=

tigeren Säubern oorbanbenen Oberbau, unb ein

ausfü^rlid)e5 ©dilußmort entf)ält bas Grgeb=
nie feiner Setrad)tungen unb einige SBünfdie

für ted)nifd)e unb organifc^e Serbefferungen.

Xie Äritif ift eine burc^aug mafeooUe, unb eä

perbient befonberg ^ernorgeboben ^u roerben,

bafs ber i^erfaffer auc^ mit Offenheit ausfpric^t,

ba| feine eigenen früberen Schöpfungen auf
biefem ©ebiete nid)t überall ben Grroartungen
entfprod)cn ^aben. )urc^ 2tbfc^lufe biefes

feine§ 2iJerfe§ ^at ficft öaarmann, ber Se=
grünber bes einzigartigen ©leismufeumä in

D^nabrüd, ber unermüblid^e 2{rbeiter an ber

5>eruollfomnnuing be'3 Gifenbabnoberbaue'3, ein

neues 5'frbicnft um bie gebeil^lic^e JortentmidE«

hing bes Giienbabnmefenö ermorber.

«/?. (s\cfd)tcl)tc bc§ bcutfrfjcn 3citunftö=
tocfcnc' non ben erften ';}lnfängeu bis \nt

3Bieberaufrid)tung bes 2)eutfd)en 3ieid)eä.

SBon 2 ubm ig Salomon. 3'üfitcr 33anb:

5Japoleon I. unb bie beutfdie treffe. Olben=

bürg unb Seipjig, ©d)ul3ef(^e §ofbud)l)anb=

hing. 1902.

2Bäf)rcnb ber erfte 3?anb üon Sa(omon§
nerbienftpollem Uiiterncf)men brei polle y\al)t'

l)unberte umfafet , ift ber ^meite ausfd)liefiltc^

bem Settu'UV^rocfen in ben smet 5af)r>»?f)"ten

ber Aremb^errfd)aft ber napoleonifd)en Gpocfte

gemibmet. Sie 2)arftellung, im allgemeinen

«on ennünfditer 3luöfül)rlid)feit, tonnte ba, wo
ben i'erfaffer feine 58orarbeiten unterftütUen,

nur ffirient)aft fein. 2)enn von bem 'ßerf.

mar nid)t su oevlangen, bafe er ber @efd)id)te

jeber einjetnen 3eitung pon (Srunb auä felb=

ftänbig nadjging. 3'" ganzen geroät)rt bie

beutfc^e 3eitu"flsliteratur oon 1792 biö 1814,

perfolgt unb pergeroaltigt, toie fie mürbe, ein

unerfreuliche^, aber befto be^ersigenörcertere^

9^}ii^, inbem fie bie gan^e O^nmac^t, 3erriffen=

beit '•..ib S>erjroeif[ung unfere'g ^oite^ in jenen

^safiren ber 5re'»bf)errfd)aft unb Änecf)tfd)aft

roiberfpiegelt. G§ ift @alomon§ banfbar an,zu=

erfennenbes i>erbienft, bafe er alle biefe it)id)=

tigen t)iftorifd)en Urfunben, bie bie 3>^itungen

nun einmal finb, fleiRtg unb forgfam ^ufammen^
getragen fjat, eine meift ^utreffenbe Gl)aratte«

riftif'ber ^auptfäd)lid)ften Slätter, ibrer ßeiter

unb ?}iitarbeiter gibt, bie Gntroidlung in it)ren

einzelnen Gtappen perfolgt, bas geiftige Seben

in ben 3enti'e" beutfcften Öeben^o fdjitbert,

überall mit Sac^fenntnis unb 9?orfic^t. 33e=

fonbere 2(ufmerlfamfeit perbient bie Sarftellung

ber treffe in ben (Gebieten ber 9il)einbunb=

fürften: l^ier roirb »iet 5ieueö geboten; roogegen

bie öfterreid)ifc^en Slätter etroaä fummarifc^

bef)anbelt roorben finb. 2)aö 33ud) ift fel)r

lebenbig gef^rieben , feffelt burc^ baä 2)etai(

unb ermilbet nirgenbs burcft aufgehäuften

Sallaft. 2)er 33cifaU, ber bem erften 33anbe

5U teil mürbe, rcirb auc^ biefem yoeiten nicfet

fel)len, unb mit bem britten Sanbe, ber f)offent=

lief) nic^t lange auf fic^ roarten läßt, foU M^
2Berf feinen 2(bfc^lufe finben, auf ba^ mir,

roenn e^ noUftänbig oorliegt, jurüdtommen
roerben.

Q. 2)tc bcutfdjc ^t(f)tun{) in öcffcii.

©tubien 5U einer ^effifc^en 2iteraturaeld)td)te.

Sßon Dr. aß i 11} e Im ®d)oof. 9J}arburg,

9?. ß. Glroertfcfie iHerlagsbudit)anblung. 1901.

Gine fü^renbe SioUe, roie Jyrantcn unb
Sc^roaben, ^at .'geffen in unferer 3iational=

literatur niemals innegehabt; aber boc^ ift

I

eines ber älteften 2)enfmale beutfd)er 2)ic^tung,

ja bas einzige im urfprünglic^en 5Hlt^od)beutf^

: erbaltene aus biefer frül)eften Qdt , baä

|)ilbebranb§lieb , im illofter ju gulba gefun*

ben roorben, „in beffen Schule" nachmals auc^

! Utrid^ Pon öutten fa^. Söte benn gefagt roerben

j
muB , 'i>a^ i" ben 2;agen bes ausgebenben

I a)}ittetatterö unb al§ unter ber Ginroirfung
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£iitf)crö bie ncuhoc^bcutfite ^ic^titiiiT eiiiciitlirf)

erft bec<ann, .'öeffou mit ben liciben ^•abel^ici)te^n

iyuifarb 2i}ttlbts unb (rraömus VUberuo be=

bcutlamer in ben 3>ovbcr(^ninb trat, ahS nacf)()cr

jiinal'ö roicber (.(efcf)et)en. 3lud) nuife baran er=

innert merben, bnR bns alte Vanb ber (il)atten

bie .'öcitnat ber 91idrct)en ift , nuicfte burd} bie

5^ rüber Wrinnii nid)t mir (Mcmein(^ut bes

btntfdien ^Polfco, l'onbern man barf rvoi)l fachen

ber ilnilliteratur (leiuorben )inb. SBeiterfjin aber

ift .'öeffen immer mel}r empfanc(enb als (5ebenb

goineien, unb eo tft intereffanl, in Sd)oof6
äUid) SU oerfoliien, mie bie roed)felnben i;itcra=

turfiömunflen [)ier nadiflcroirft f)aben, mie

iUafi'iuynuiö, Siomantif unb Das junne 3^eutid)=

lanb in ber f)eimi)d)en Sid)tun(^ fid) miber:

fpiegeln. !J'icfe, tro^ i[)rer lofaleii 33e)d)rnnfunn,

in i>en i^rofeen ^'^ui'ammenljanc^ ein5urcil)en hat

Scfioor unternommen ; eö ift ber erfte innfud)

biefer 2lrt unb alle ^JJnnc^el eines joldjen, mie

ber Serfaffer felbft einräumt, tjaften it)m an.

S)enn bie SSorarbeiten reichten nidjt meit,

unb bas "iliatevial mar ^um S^cil fd)mer ^u=

c^änc^[x(i) 9ln ("sleife unb reblid)em c^uten ilUUen

ijat eo 2d)oof fid)erlid) nic^t flefetjlt : aber roeber

oermijcien mir feinem äft[)etifc^en Urteil überall

bei^uftimmen nod) aud) laffen fid) mand;erlei

5irrtüm:r in 3lln•e^e ftellcn, bie mohl ui uer-

meiben ne'i?ß'<!" mären. 2ob nerbienen bie

im 2ln^anc^ qe^ebenen „2(nnalen ber l)effifd)en

iiteraturnefdjidjte", bie mit bem ^at)v 800
(un(jcfäl)re Gntfteliunt^ bes ^ilbebranbeliebee)

beginnen unb bem 16. o""' 1901 — bem
iöbeötai^e .'öerman Örimm^ — fd)lieBen. 5Hd)t

minber anuicrfennen ift ba§ mit grofeer &e=
nauigfeit »erfaßte Jlegifter ber 'JJamen, con
benen freilid) roenipe nur — mie .S?erman (Srimm
an erfter (Stelle, bann Gruft Mod) (5öerf. beo

^rinj SHofa=Stramin), iieinric^ .K'ocnifl, Jyran,^

Singelftcbt, ©. So- ^JJiofentt)al unb ncuerbinas
9(nna JRitter in bie roeitere Cffentlid)fcit ge^

brungen , mäbrenb uiele anbere in ber .s>einmt

felbft fc^üu uerfdjollen finb. Unb bennod),

menn man in biefer JyüUe oon Stimmen ein

Pd)o aus bem ()etfifd)en 2)id)ferumlb iu üer=

uel)mcn meint, mer mbdjte bann nid^t in Urlaube
ä^crs einftimmen:

XaQ ift Jvreube, bas ift iJeben,

5Bcnn'Q non allen Hrot'igcn fd)at(tl

Unb mit biefen JBorten fönnen mir aucb bas

„'De f fit die 2)i d) ter b u d)" enuifel)lcn, bas in

biittcr 2(uf[aqc qlcidifalls uon iBilbelm Sd)oof

tcrausgefleben morben (unb in brmfelben ikv^
la(\e, ')L f^. (rlmertfdje ihid)l)anblunii, 'JJJarburn,

frfdiienen) ift. 3l<enn man fitbt, bafi in biefer

3lnt^olo(^ie, bie nur bie ,'^eit oon 1.^22 ab unv
faßt, me^r als fünfzig 2)td)ter unb Jidjtcrinncn

Dcrtreten finb, fo roirb man nid)t fogen fönnen,

baß bie .^unft be^ f^efanges in ,t>efjen aus»

(^eftorhen fei.

t>. JJüt unfcr ^ctm. könnte ©penben beut=

)(i)cr 2^id)ter unb Tcnfer ber r^egenmart für

bas beutfd)e ©c^riftftcUer^eiin in ,"^sena.

3uffln"ncngetragcn non Dr. 2;imon tSd)roe =

ter. X.'eip5ig, SDrud uon 3- 3- 3Beber

i

(^lluftrierte ^i^itunn).

Üln ber Spitje biekö prächtig ausgeftatteten

unb namentlid) ^u Wcfc^enfs^roecfen empfef)lenö=

merten iianbco ftel)t bas mobl^elun^cue 'jJorträt

bco unneri^eülidjen Öroi)l)erjog5 uon Sadjfen,

Marl 3llcranber, ber, mie er allen auf bas
3BoI)l unb bie Stürbe ber bcutfdjen Siteratur

(]end)teten 3)eftrebungen jeberjeit ein l)oc^ =

^erjiger J^örberer gemefen, aud) M^i 'l^roteftorat

bes geplanten £d)riftfteUerl)eims übernommen
l)atte, bas uns in feiner projeftierten ©eftalt

ein i^ilb auf ber letUen reite biefeä SBerteä

,seigt. ©'S ift ein fc^bner (gebaute, bem beut»

fd)cn 3d)riftfteller, ber in bie JtJage lommen
foUte, für bie Jage ber 'Olot unt) "bes 3UterS

eine traute ^eimftatt ju bereiten: unb menn
einft ber ftattlid)e 'Hau, im Stil ber beutfd)eu

3ienaiffance, )o mie mirif)n l)ier uor unö )el)en, fic^

mitten im Örün unb umgeben oon ben 2:l)üringer

'öügeln erbeben mirb, Mnn barf tia^ gröfjte

iserbienft um fein ^uftanbefommen bem .'öenn

Dr. 2imon 6d}roeter jugefc^ rieben roeibcn.

!){ic^t nur, bafi er ein grofie'o ©runbftürf im
freunblidien SBeftuiertel oon ^ena unentgeltlid)

iur Verfügung gcftellt, er ^at aud) in jal)re=

langer eifrigfier Jäiigfeit unb felbftlofer i)in =

gäbe für bie ^>ermirfiid)ung biefer feiner ;iiieb=

lingsibee gearbeitet, unb es ift iljm gelungen,

in immer mciteren .Greifen 3;eilnal)me ju er-

rocrfen, fo ha^i fdjon je^t nid)t unbeträd)tlic^e

3Jiittel bereit liegen. Xod) reid)en fie jieilic^

nod) nid)t auei: unb um ibren 33eftanb ,iU uer=

mebren, t)at ber Unermüblid)e biefes iu-adjt^

roerf gefdjaffen, bas man rool)l einen iMloerfaal

ber neueren beuifdien Literatur nennen bürfte.

9)JeI)r al» 5meit)unbert 3eitgeiiiiffiid)e £d)rift=

fteUer Ijaben ba^u beigetragen. Haum einer ber

bebeutenberen fel)It unö jeber [}at nad) 'l'iöglid):

feit fein i^eftco m '-iNcrs ober '^Uofa gegeben.

äBenn loir bennod) an eine berartige Samin»
hing ben bödjften literarifd)en iWajiftab nic^t

anlegen mödjten, fo geminnt biefe boc^ einen

beionberen Meis baburd), bafj fie uon jebem ber

ik'itragonben ein lUnträt unb uon ben meiften
I berfelben eine autobiograpbifcbc oti,sse bringt.

1 3)enn eä ift gemib nidjt obne o'i'sreffe, ^u

I

feben, mas jeber uon fid) felber benfr, unt>

\
einige ber in biefem iöanbe ocrtreteneii 3?amen
unb .\?erren l)abin allerbings oon ber il)nen

gebotenen Welegcnbeit einen ausgiebigen Öe»
braud) gemad)t. Sebr fjübfd) finb bie ^>{anb«

seid)nungen, 3lrabeofen unb ^^^Uuftratioiien, bie

; fid) bem Jert ber einzelnen '-^k'iträge fiiinrcid)

;

an)d)lioKen, mie benn bas gan^e "iBerf, in ber

j

attbcmäbrten .vV 3- äUeberfcbcn Dffi^in in Üeip^ig

j

auf bas 8olibefte unb ffefd)macfooUfte btrgeftcUt,

bem .v)erausgeber alle Ci'brc mad)t. l'i'öge cö

sablri'id)e .Häufer finben, bereu jeber fid) fagen

barf, baö aud) er einen Öauftein ^um „beutfd)eu

S(^riftftellerl)eim in ^ena" beigefteuert [)at.
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©on 3!cuigteitcn , roetcfie ber ;)iebotlion bist ?um
10. SDeäembiV jUs;eflani;on fiitb, öerjeiiüiicn wir, ii ü l; e r e -j

(S i n rt t; 1' « n nai) ;)( a um u n b (Gelegenheit u ii s

r b e h ii 1 1 c n :

Slölcrefclö = '^nllcf(reni. — .t>eiterö«ilein. iHoman
Don ©ufemiii oou lHbler^feIö="-i<aUe)trem. fvüuite auf=
loiie. l'iit oUiifiratiünen um itlanta Don (Jiünbel.

öre^lau, Z. cdjottloenbir. 1903.

The Alicestor. — A quarterly review of county and
family histoi'i|-, heraUlry and antiquities. Number
III. Westminster, Archibald Constable & Co.
litOJ.

Sltiörcictü. — S'te fiüge. 3lu#gen)nl)lte (rrviljliingen

ron ireotiib i'lnbrejero. Jeutfc^ pcn Siabja .©»riiltei''-

^ref^l•n utib i'eivjig, iieinri* üJiinben. 0. 3.
älttfjnfTCiiburfl. — Sqö i^erbrecben unb feine Se=

fäniiifunq. «rinüiialpi^cöologiefiir i)!cbi;tner, Jji'rifte«

unb 3ojiol0i)en, ein 5<eitrag \ut Sieform ber Straft
gtfev>s<ebun ;. 'üion &. Slfcfjaffenburg. .geibelberg, Äarl
ajinter. 1903.

älitcrbnri'. — tie (Srunbbegriffe bor mobernen 5iatur=

lebrj. SJon J^elig 'Jtuerbad). Ü)itt 79 giguren im 2:ej.t.

i'eivsig, ib. Oi. ieubner. 1902.

Azon. — Annibal dans les Alpes. Par Paul Azan.
Paris, Alphonse Picard. 19uJ.

»i^oltfc — liOii <f nrtctjort. — i-robleme. jUomon oon
Qobanna iiolcfe — tion ©iicfeDort. SJresben unb
i^iip^ig, (J. tiieijcn. 19o3.

Bapst. — Le marechal Canrobert. Souvenirs d'un
siede. Par Germain Bapst. Tome second. Napoleon
III et sa cour. La Oruerre de Crim6e. Paris,
Plön. 190::.

*.t<arauotuött|. — fiiolbnoturen. 9ioman ron Äarl
iiQronorostp. Breslau, @. Sc^ottloenber. 1903.

lyortelg. - 3lu§ tteffter Seele Sine sniitenlefe ber
beutfc^en S'^rit Don illopftcct bis üur OiesetiiDart Son
fflbolf ft^oriels. Wlit DierunbDreiSig Sirfiterbilbnifffn

Don ©rbmann äBa^ner. Sritte, oermeijtte unb Der»

befferte Üluflage. kai)v, SSrutf unb ierlaj oon aJiori^

S(l)auenburg. i

4"nrtcl6. — £ie beutfc^e Sicfitung ber «egenroart. $)ie

ailten unb bie jungen, ijon Slbolf S^artels. J^ünfte,

oerbcffecte Sluflage. Seipjig, ebiiarb lUcenarius.
191 '3.

öoffcttfic. — 2er Streit cor 3lio^. Urania nod)
griecln'jc^em ä<orbilb. SBon Sbrnunb i^afjenge. Pressen,
iiolse & ^iatil. 1902

Baacli. — Glückseligkeit und Persönlichkeit in
der kritischen Ethik. Von Bruno Bauch. Stutt-
gart, Fr. Frommann. 1902

Baudelaire. — Poes Leben und Werke ; Wagner in
Paris — u. a. Von Charles Baudelaire. Über-
setzt von Max Bruns iBaudelaires Werke,
Dritter Band). Minden in W. , J. C. C. Bruns.
O. J.

I

4<o»)creÖorfer. — üllbolf ^ a^ersborfers Seben unb
Sdjriften. '.Uu? feinem Stncblafe ^erausgegebtn oon
iians aJiactottist^, äluguft ^oulg, äi'ii^tlm ffieiganb.

äJüt jTOei Sbilbniffen. SUiündi^n, g. Sörudmann 21. =®.
190 .

j

Benkendorf. — König Heinrich der Vierte , der
Deutsche. Ein Trauerspiel in fünf Aulzügen von
J. Benkendorf. Streth, J. Meuschel. 1902.

5Jct)cr. — gotrate«. Iiautripiel in iünr aufjügen. Son
ernft 4»ener. Seipjig, 2Utr>ci Sjaljn. 19i/2.

Beyer- Boppard. — Danneckers Ariadne. Eine
kunsthistorische Studie von C. ßeyer-Boppard.
Mit i Abbildungen und den biographischen
Skizzen von v. Dannecker und S. M. v. Beth-
mann. Frankfurt a. M., Rütten & Loening. O. J.

j

JöißCloUi. - Xie Hiöll-r im tolontaUn äüettftr.it. Sion I

^ioultne^ yigeloro. Seutjdje Sbearbetiuiig beg Sucres
The children of the nations. i^on ^^il). äiioter.

SJerlin, 0,eorg :Keimer. 1902.

S^iörnfon. — Sljomae Slcnbalen. Somon oon S3jörn=

ftjerne ^Pförnion. SDeutfd) oon SBilljeim i'ange. gioeite

liluflaiie. "Serlin, «rau; üüunber. 1903.

!Bieiinert)afiett. — thoteaubnanb. 4ion etjarlotte
1

Sabp ajlenner^affeit geb. ©cafin oon ietjbeu. üJiit

60 i'ibbilbungm. '•Diains, gran^ Jiircööeim. 19o3.

©liim. - S^ismürcf. ein 2Hic^ für 2)eutfc^lanb^

gugcnb unb SBoU. licn Jgans *lum. ^eibelberg,
Äarl Sinter. 19o3.

syoed. — S)urc^ ^nbien i"§ oerfc^loffene Vonb SJepal. i

©tl)nograpl)iia)e unb pl)Otograptiifct)e Stubienblätter.
i

üon jiurt SBoetf. ÜJlit So iepataiblloern, einem '^jonos ,

rama unb 240 Jlbbilbungen im Xeirt, fämtlidi nac^ '

p^otogtarbiidJtn aufnahmen bes ^etfaffträ, fowie
tintr Äattenjtiiie. i;eip}ig, gerb, ^ixtl) & äol;n. 1903.

:

^^oouelntue'fi. — iaftifd)e Vvotgcrungen au§ bem
'ituriiifciege unb ter (»iruppenongrifi ÜJiit oier OJes

fcditötfi^^en. iHon VI. oon iöogusiaiosti. «eriin, ;U.

eifenfdjmibt. 1903.
Brauer. — Die anti-englische Krankheit. Eine
Streitschrift gegen den Strom. Von M. Brauer.
Im Selbstverlag. Zu beziehen durch E. Hecken-
dorft'. Berlin. 19(I2.

iyrortiloufii ^tDi'ticrfntionelc^itoit. — aitcr^eliute,

uoUftänbig neu bearbeitete iHuflage. JJeue, reotbierte
Qubtidumc-auagabe. Jieutiter '^oiib. 3!on ii.irde biä

.Sufta. mit .'Sl Jofeln , barunter 10 (ibrcmotafilu,
11 harten unb *4.Udntn, unb 174 Scitabbiibungen.
i.'eip5t;(, "i^erlin unb aBien, [v. äl sBrodbaus- 19ii2.

!y II r rt Im röt. — ©riidjifd^e j)ulturgefd)id)te. Hon Qafüb
Surdt)nrbt. jßerausgegebeu non ^afob Ceti .groeite

aiuilage. iUerter 4<onb. *iierlin unb Stuttgart, Sjer=

lag non SB. Spemann. D. 3-
iFÜrfucr. — «efd)id)te ber tadjüd^en fiunft. Sßon ;Kicfiarb

xl^iirtncr. >ii;it 74 Slbbiloungen. greiburg i. a3r. unb
ieipäiii, i'aul >Jl!nc|el. 1903.

4<iiffC=*4.<olma. — S^vei Sbii^er Siebe unb anbere ®e=
bidjte. Sl<on Seorg ¥ufie = "l>alma. Stuttgart unb
'i erlin, j. &. (iotta 3!ad)r. 19"3.

Carpentor. — Wenn die Menschen reif zur Liebe
werden. Eine Reihe von Aufsätzen über das Ver-
hältnis der beiden Geschlechter. Von Edward
Carpenter. Einzig autorisierte Übertragung von
Karl Federn. Zweite Auflage. Leipzig, H. See-
mann Nachf. 19o2.

(foftcaoui. — So? ai'eib am fiongo. SBon 6^. ©aftellani.

2)eutid) oon aJiargarete iöruns. Üliit einer Einleitung
unb lUnmertungen oon OJicj SJcunö. U)iinben i. 3i>.,

3. e <&. »runs. C. 3.
ffllMlt. — 3lu8 bell Siefen be§ SBeltmeereä. Sd)il=
berui^on 0011 ber beutfdjen Siefjeiejpebiticn ^on
(SarlöQun. giueiteSlufloge. 4U§ jar neunten üieferung.
Sena, (üuftau gifdjer.

C^^iirtius. — ©ruft C'urtius. (iin Sebensbilb in SJriefen.

^perausgegebeii 0011 griebrid) liurtius SJlit einem
Süiloniä in fiupferä|ung. SHerlin, Qultuö Springer.
1903.

S'öfiiiliar&t. — SJeutfc^eä TOärc^enbud). .Cierau^gegeBen
uon Ostor Xd^ntiürDt. ÜUht utelen ^s'tlJ'i'i'iiieii uiio

fortiii(in Criginallitijograp^len oon Crid) kuit^an.
erfte« Sbänbdjen. «eip^ig, i*. öi. leubner. 19u3.

S'onnljciffcr. — iifiouiina. ein U)iärceenbu(^ für Heine
Äinbei. iUii 6rnft Sonn^eiBer. Diit Sbilbcrn uon
Julius Xiij. flijtn n. Sili., Sc^afftein & Jlo. D. 3.

SccfcJt. — aiaufdiente *4-*Q'nien. 4tunte ©rjd^lungen
unb 'Jiooellen aus btr Siibfee. äSon 9Uc^arD Seeten.
Cibenburg, (»ier^ara StoUing. D. 3-

3iu(flnnc. - „Voternen brennen!" JJooellen oon g.
greitjerrn oon j;indlage. Dlbcnburg, (Ser^arb StüUing.
C. 3

(*cf. — Soet^esi l'ebensanfdiauung. äJon Samuel (Sd.

lübingcn unb Seipjig, 3. ß. SU. »JJioljr. 19o2.

ff-fliöJ). — Grfc^ioiegen. äion tSnimg oon euibg. 2)resä

beu unD Seipiig, ®. 5pierfon. I9ll;^

Knderting. — Tolle Novellen. Von Paul Enderling.
Dresden und Leipzig, E. Pierson. 1903.

öfltflcJ. — Cftetreidj im" -iUelt^anbel. äluf (Sirunb ftati«

fiifdur UJioterialieu, offijieller iJiitteilungen unb *e=
richte bearbeitet oon a)toti| uon (Siigel. ijien, aJlonj.

19U2.

ffirnft. — Sie (Seredjtigfeit. eine flomijbie in fünf
Sitten, üon Ctto (ärnft. i'eip(tg, 8. Staadmann. 1902.

(f'lDcrs. — 5;ie Wtadjt ber Mtebe ober bie traurigen

goign einer guten Criiebung. Sion Jöannä Jeeinj

eroers. Söerltn, „jQarmouie". D. 3-

Federn. — Dante. His time. By Karl Federn.
With an introduction by A. Butler and illu-

strations. London, William Heinemann. 1902.

3i.ri,cr. — über bte menfdjUd^e grei^eit. H>rorettoratS=

rebe oon fluno gifc^er. dritte üluflage ^eibeiberg,

flarl saUnter 1903.

Franc». — Aus dem Reiche des Haschisch und
andere Erzählungen. Von Hector France.
Algerische Sittenschilderungen, übersetzt von Y.

Dresden und Leipzig, Moewig & Hötfner. i902.

Srteu;n.iöcr = 25Jcrtl)er. 9iömifd)e ^'utt. 9loman
oon emma griebläiioer-3Bert^er. »reälau, S. Sd)ott=

laenber. 1903.

^tliOa. — iloUiDoffer. Suftfpiel in brei !2lufjügen. SJon

i;ubioifl gulbo. ijioeite aufläge. Stuttgart unb Setpäig,

3 ® eotta 3iaa)f. 1903.

Sür linier ."cveim! — S3unte Spenben beutfdjer

2td)trr unb Sent'er ber (begenroavt, iur caä beutidje

SdjriftftcUerljeim in Sena jufammengetragen oon
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Dr, Timon Sdiroeter. veipjig, Xrud uon o- 3- Seber

«crlinrDt-'Jlnnjiitor. — Cin ilampf um ®ott. flultur=

bilB du» ber rfeit bc« ecftcii MohemoUern. iton taf^o-

bett DonWetljorbt Slmpntor. >5reälQU, S. ic^ottUeuber.

liKJi.

föilm. — (»iebt*te von ^lermöim oon ®ilm. gnnSbriicf,

•.'l. eölituur. C. 3-
Wintmcntlinl. — Slictjenbac^«. Sc^aufpiel in oier auf-

iuöcn. i'on V'lnnin «immenttjal. sbeiltn, 6. SJ.

3(t)iDeifd)to & 3ol)n. UKii.

Girauil. — Essai, siir Taine soii ceuvre et son in-

duenco «l'apres des documents inödits. Par
Victor Giraiul. DeuxÜ-ine ödition refondue.
Paris. Ilaohütte & Cie. 1901.

(,4octt)Cö iiimtliaje Sisette. — öubiläumsau^gabc in

oierjifl «äiiben. eri'tor 4*Qnb: (Stebidjte, erfur Jeil.

»Diu eiuleitung unb -.»inmertun.en uon tibuarb uon bet

jQellen. — .Sroblfter 'iUmb: ;^pöirtenie aut lauriö.

Torquato Xnijo. Xic iiatürlid)i; 2od)ter. ÜJiit liin

teitunjin unb ".Hnmeitunsicn oon SUbert Jlöfter. £iutt=

gart unb 4*erlin. Ci- •«• ^""'^o Jiac^f.

CUottfrtiaU. — Sie beuiidje -liationalliteratur be* neun=

jet)nton ,\aljrbunbert*. i^ou Slubblpl) oon Oiottjd^aU.

^itbinte, oaiiieDrtc unb oerbefiette xUuilage. .^n Dtec

'iViiiben. Breslau, tebuatb Sreiuenbt. VJoi.

WreOiUc. — Sruflflolb. iKoman oon äenri 6!r«i»iUe.

Icuttd) oon :8>;rmine garta«. Stesben unb Sieipjig,

e. '^iierfon. löt'J.

0)nui1ualO. - Oulx!" "l^ :)(eebet unb oeefa^tcr. 4!on

•Dinr (Miunroalb. *erün, Hl. i*oopelauer. I9ui.

$«aUcr. — 2)te ;Ulpen. Üon aibiec^t oon £iaUer. 'Bit

einer i^eUage unb .«uptern. tem 'Jlnbeutcn jQaUers

gca'ibmct oon .Uarl Wetier. iWvn , i'l. rt^a"''«- l'^^--

JCmröiiiin. — oälce. Uine bramotifdje £id)tung oon

idctor ^arbung. ,^rauellfe^b, ijuber & Ho. \'JoS.

^nrtntttaa. — ,^"^"'1 3""' Sbcalismus. ^e')" **<"^'

tiQi)o oon iltmn uon 4^artmonn. -i^erlin, Ci.ät. ed)iDetfLt)te

& coljn. 190.'.

^aiiptinaait. — 5)ie SBergfttjmiebe. Sramattjc^e Si*=
tunj uon Äarl Hauptmann. >JJlünc^en, («eorg S). 2SJ.

Ifaliroeg. \'M1.

J£>anptniniiii. — iWat^ilbe. äeidjnungen qu§ bem
üeben einer aruun rfiau. i(on tSorl jjjaupimcinn.

U);ütirt).n, Citeorg X. a<. Üallroeg. 19u-.i.

Uauiitniiiiin. — Unsero Wirkliclikeit. Von Karl
ilauiUiuann. München , Georg D. VV. Callwey.

Heiderich. - Zwischen 12 und 14 Uhr. Von Albert
Heiderich. Dresden und Leipzig, Moewig &
HoelTnor. 1903.

^clfft. — ein moberner ^urift. .»^eitbilb ocn £ota
.sieUit. Dre«ben unb ^cipjig, ^eiutid» -JJiinten. C. 3-

^Ctlliolt. — ÜJeltgeidjiajtc. ^öerauägegeben oon ^ane
S. .^lelmolt. ,-in)elta iHanb. Di'tafien unb Djeanien.

ler ,"*nDiid)e Cjean. 'i-on HKaj oon i^ronot, ^ictnrid)

c(^ui9, .«arl 'ii'tixle unb Cmil »djinioi. Hat li» .«orten,

6 ^jarbenorucftüfeln unb lö jd^iuor^tn sHeilngen uon
granj e^olo, Cetor Scttulj unb v. cutterlin. l'eipjig

unb hiUn, itMbliogropljijdjtS Oinftitut. VJirl.

j£)er«. - ijeinndj oon icliroabcn. tiue beutjt^e .(laijers

iage. i<oii lüilbeltn .öer^. J)ritte Auflage. üJiit «ucp»

IC^mutf uon ^ö«""«"' iridjcobt. ötuttgatt unb söctlin,

3. <*». (ioita -Jiac^i imu.
The HlhhtTt Journal. - A. C,)u:irterly Review of

Religion, Theology, and riiilosoidiy. London and
Oxford, Williams & Norgute. Vol. I. No. 1.

October 1!»IJ.

Bill. — Die Fürstin Or.sini-Camera-Mnyor am Hofe
i'hilli{>;is V. von Sj.anien. Von ('onstimce Hill,

il.» r.sctzt von Frida Arnolil. Mit 1 Titulkupler
(ind ii Portriit.s. Heidelbi-rij;, Karl Winter. liKÖ.

.{•iritatio. — IiU «tementojMtibtr. öine (ic^ätjlung

aus bem teib^ebnten oabr^unbtrt. ^on 4. :j}itunbo.

vctpufl, ••J'reitfopt & .öartel. 190;.:.

.OofTinnna. - joeibjcltna^t. («e(d)id)ten in iDioU unb
lur. iion 'Diaj'/ijoiimaiin. 'Preiiou, S. ec^olllocnber.

r.«i.l.

.'C»olitfrt;cr. - ^m iHeiC^e ber Xlcbtung. Xidjtungen

oon -^ibiltpp 4iDlHt(l)er. SircÄlau, S. SdjotUaenoer.

190.3.

.'e»l|na. — Ii« fItine .Rainmcr. ?5of)c in einem itft.

J on jpan« £n)an. i^ercin, „.öormonie". C ^.

C»na. — Ilc beioen ilnioter. söeiliner »jene. 8on
.ÖQU« jppan. ^vrlin, „.'(jatmonie". 0. vi.

C»nlDi«. - 'Dlolttc. -.iton ü)lar ,^,dbn9. iclttet »anb
IS'.T t'l. Berlin, örnft öofmonn & to.

C^lflcaftcin.— ^lörite u. l>)oetbe. «iine Itterorifdje Stubie
Don S}. 3lgenftetn. !ber(in, :Hi(^aro @ct)röber. 1902.

^Iierott. — 3)lbo. J)r(ima in oier l'lufjiigen unb einem

i>orJpiel. SJim 'lliarie ^? rott. Dlb^nburg unb Sieipjia,

£d)uUe(d)e ^oibuciihauciüing. D. ^
.lerusaleni. - Lehrbuiji der Psychologie. Von
Wilhelm .Jerusalem. Dritte, umgearbeitete Auf-
lage. Wien u Leipzig, Wilhelm BraumUUer. I!)ü2.

Juhnston. — Geschichte der Kolonisation Afrikas
durch fremilo Rassen. Von Sir Harry H. John-
ston. Aus <lem Englischen übersetzt von Max
von Haltern. Mit einer Karte von Afrika.
Heidelberg, Karl W^inter. 19u8.

3oaae. — Vijnjiije -Jimljologie. (Sforbijc^er SDlufens

almonai".) herausgegeben oon Smil 3ono*- SSreÄlau.

3. cdjottlaeubor. 1903.

ftoitcr ^rlcOri.lifl 3:a.)ebiic6er über bie .ftriege 1866

unb I8T0 -71, joiuieiibir jeinc3ieijen nadj bem a)iorgen=

lanoe unb nad) ounnien. herausgegeben oon a)iar=

garetlia uon -^.uijcbinger. 3ro>-''''ä Ülujlage. iberlln,

;)iicbarb ScftröDer. 19u2.

$lnlil(t)CC. — '.ii'cue ä^eetoooenbrlefe. iierauögcgcben unb
erläutert oon v'Utreb ßoriftlieb Äalijitjer. iöecUn unb
S.'eip}ig, Sajuiter & ^'öffler. 1902.

ftcrr. — pirx Subermann, ber 2) . . S!i . . Siebter,

lim fritifcbeä iSabemetum oon JUfreb Äert. Serltn,
SJ.rlag ^eliantijus. 19o3.

KenitHi'h. — Die Vulkane Pele, Krakatau, Ätna,
Vesuv. Von Kewitsch. Baden, Soltau. 1902.

jOcilicrüan» — Xuntle iterne. «r^äuienbe unb anbere
Webtdjtc oon («räfin SKatgarete fleijierling. tUlit U^llOä

fdjmucJ oon SllfreO ^burgel unb 4}oriuort uon .jObduneÄ

gajt.nratb. ^*reslau, £j»lettcrjd)e 'ini(^l)aiiblung. 1 *02.

$)ir.i)üai1). — iiids U^rt>; 3 fus? ^luei Uieuüngelien.
iSon äSolfgang Hircbbad), 5"-'*'te, uarf uerme^rte unb
oerbefferte Auflage. U<erlin, ,yerb. JJümmler. 1902.

ftlr.iiljofcr, — lUud) id)! («,bid)te oon griebricb .ftird)*

bofer. Wr.ij, .«ommiiiioneoerlag „i.'ei)toiu" l'^02.

ivlaar. — Schauspiel und Gesellschaft. Eine Studio
von Alfred Klaar. Berlin, Johannes Rilde. 1902.

KleeiiK-icr. — Handbuch der Bibliographie. Kurze
Anlüitun;^ zur Bücherkunde und zum Katalogi-
sieren. Herausgegeben von Friedr. .lohann Klee-
meier. Wien, Pest, Leipzig, A. Hartleben. l9o;{.

Koonlffslier^rer. — Hermann von Helmholtz. Von
Leo Koeiiigsberger. Erster Bund. Mit drei Bild-

nissen. Braunschweig, Friedrich Vieweg & Sohn.
1902.

Kraue. — Starke Liebe. Roman von Anna von
Krane. Leipzig, Müller-Mann. G. J.

^rctoolf. — J^ie iüiefen(roTge. 'i^ilber unb Xc^t oon
ernft Jlreloolf. Jti^lu a. Jtlj., Sdjafltein * 60. 0. 3-

jllrci;ci^- — i'^i' loanoecnöe 2>)cil r. öiuj 'Ulörcben-

bidjtun I in fünf Jltien. SJon üJtaE ilcc^er. x;eipjig,

V. liUidjer ']\ad)l 19i2.

KretZNcliMiar. — Musikalische Zeitfragen. Zehn
Vortrüge von Hermann Kretzschmar. Leipzig,

C. F. IVters. I90.i.

ftrlcn. Ocr ^icltcainlirinc. 175 — 17(»:t. — ^evouö«

fle.ieben ooni (4roBea o)eneraiftabe. lüiertcr i^anb:

(»iroB^'^ä.iiräborf unb öreäluu. Wit 12 jlarten, ^Udnen
unb öti),v-"i. '^^eriin, (S. 0. "DliUler S: £obn. 1902.

.«*run. — Sie -jieftalo^MJebe S^tjule in -i>reu6en. iJon

Sllbert ilrug. td.lefeib, H. .iu'lmtcb. C. 3-

Slrüncr. — vebenBcrinturungen be« iJrdfibenten *t>aul

Mriiger. 4ion il)m telbft ecjdljlt, nad) 31 tjcicbnungen

oon .£> e. "örebel unb Itut (»Irobler. JjjvTuuegegeb.'U

uon Jl. @d)oioalter. ^loel >.{<änbe. Xeutjdje Original»

auagiibe. 'DiUndjen, 3- i\- Vel)mann. I902.

nUnclaca. — Iiei itorUhmgen iiber .«unft. UJon

ii-tlljclm oon Äiigelgen. Hlit iloriuort oon Äonft.

oon .Hiiiielgen. «eip^li, ülidjoib Jl(öpt« l'.Hij.

KunHt , IHe, dc-i Jähret«. - Deutsche Kunstaus-
st.•Hunnen Ilioj. .München, F. üruckinann, A.-O.

KunHt und Künstler. — Monatsschrift für bildende
Kunst und Kunstgewerbe. Erste» Heft. Berlin,

Bruno Cassirer.
nUr.(i)acr. — Die aiuren unb ber fübafrifant|c^e .«rieg.

ürinc TiifteUiing £üoafrtta? , be« (ibirnMer« unb
S.'et<en» oec ^^uren, ber i*)eicbld)te ibrer :Hepublifen unb
beren .«ämpie mit (Sngtanb bi« sum ,^rieoen9|.t)liif(.

.Vjei ausgegeben oon 3o)eplj .«ürjdjner liitt olec farbigen

Äuniibeilagen, einer .«arte bea .HriegSiibauplJSe» uiib

Hablreldjeii leriiUuftrationen. Gljnrlottenburg, sUlfreb

'IS. Ji-unbt. C'. 3.
SlüririMicre C^aiirttiiili lUO.i. — .turausgegeben oon

Jijerm.inn .öiUger Dlit .öunoerten oon 3'lujtratlonen.

itterltn, eijenacb unb i'eto(ifl, .^ermann jpiUger.

irtiiiMnnitl. - iuii meiner Xo^eiiten^eit in .vjetoelberg.

!üon .'iboit Augmaul. :Qerau!igegeben oon lOin^eni

Cjernq. Stuttgart, Sonj & Co. 19ü3.
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La Mara. — Briefe von Hector Berlioz an die
Fürstin Carolyne Sayn-Wittgenstein. Herausg.
von La Mara. Leipzig, Beitkopf & HilrteL 1903.

Uaiinc. — '-briete oon ;'\uliud üansie. .,
iieraudgegeben

uon "Uetcr Atöbfe. ©iniig berec^iiiite Überje^iinij oon
,^ba i'lnöers. atrapburii, 3. ^. ßb. £iei?. )W3.

i>apfn. - tauf >>ula. ffitii öünaftranbifc^eg OequaffeL
Üon (Sbroart vopfa. SRifla, „Oditenborg". \9&Z.

Lichtenhcrir. Über einige Fragen der modernen
Malerei. Von Reinhoid Freiherrn von Lichten-
berg. Heidelberg, Karl Winter. 19t>3.

iiiltcucroit. — (vro^e Sugenbtage üebengerinnerungen.
Minöern unb (rnfeln erjäliit Doii :)(odni* i^reiherrn
Don ^iliencron. i.'<tpUfl, Suucfer & ^umblot. 1902.

i>ini)nit. — Gin unijliictlictjes l-olt. iHoman in sroei
"i^änben. i-on >Hubolp^ Sinöau. Söerlin, g. Fontane
& ISO. 1913.

IMiiDc. — Fantoccini. SBon Ctto jur ^inbe. Bresben
unb i'cipjtg, U. ^tierfon. 1902.

iiovea,^. — jtaiier SBilbetm unb bie 3<egrünbung beS
Mei(S)i ISnö—71, nac^ Sdjrüten unb Witteilunnen be-
tetligter 5^üri"ten unb Staatsmänner. Jöon Dr. Dttotar
Coren;, ^cofeffor on ber Uniuerfität Qena. ^eno, S3er=
lag Don Öuftao gifcfter. 190i.

tJui.c. — .Jena Slsra: a>on aJann^ tu^e. 53erlin,
„iiarmonie". C. 3-

mtarcotti. — entern. 9iomon oon ©iufeppe OTorcotti.
fitnjig b.Tecbttgte ÜberieRung oon C5atl)orina S^renning.
Sreäcen unb Vtipjig, .öeinvid) liiinbcn. 3.

aJtenncnOorfcr. — Xrulala. .feumoriftifcljeä 5*ilber>
bud) von vot^ar aJieqgenborfer. üJiiinc^en, .Rarl &aui-
tjalter. C. 3.

^tcrcfrfifoUiefi. — fieonarbo ba Sinei. Gin bio=
grop^if(^er ;}Joman auS ber Senbe beg l."». gaftrftunbertö.
Üon Sniitrn Sergeiinlfc^ IDterejdjfoiDffi. ieutic^ non
.«ort oon Qiütfc^oiu. i'eipuj, äc^ulie & Go. 1903.

ajtctjer. — l'lu^ alter 4lurfc^ensett. 5!on 5>U90 Gljrtftop^
.öeinri(^ TOeper. iPreslau, S. Sdiotttaenfier. 19i .3.

aJtcijcrö Wrof?ce ftonücrmtionelc^itoii. Gin 31acö=

fdjlaqeiuert bes allgemeinen iiiiifcng. Sed)fte, gänjlic^
neu bearbeitete unb nermi-^rte i'luflage. 5Diit nicbr als
11 000 iübbilbungen im tert unb auf über 14W Söilber«
tafeln, jlarten unb '^ülänen , foroie 130 Sejtbeilagen.
(grfter Söanb: 31 — Slftigmatigmu«. l'eipjig unb SBien,
"Stbliograp^iidieS ^nftitut. 1902.

aJtCDcr. — voS öon Gnglanb! i^lottentabeUen unb (Se=
banten ba}u. Sd)einroerfer = Sbliee auf bie englifrfie
ivlotte Don Grnft 2eja Wener. ^roeite aiuflage.
)Hoftocf, e. 3. G. 4!olrfmann. ]9o2.

9JlCl)cr. — äigrib, ein Jvrülilingstraum. Gine tiebe8=
geid)id)te pon Grnft SEeja aJieger. Stoftod, G. 3. G.
iSolcfmann. 19)3.

Mohr. — Marokko. Eine politisch-wirtschaftliche
Studie von Paul Mohr. Berlin, Siemenroth. 1902.

9)toltte, — 3iorbamerifa. it^eiträge jum ^üerftänbniä
feiner SBirtfc^aft unb $olitif. ajon O. ®raf aJloltle.
yerlin, G. 3. 'JJiittler & Solin. 1903.

aJlomUcrt. - ^er (Silühenbe. Son aifreb OTombert.
3weite, perönberte iluflage. aninben i. iS., 3. 6. G.
«runS. 1902.

ajlom'jcrt. — 2)ie S^Bpfung. Sßon SUfreb Wombert.
3iueite, peranberte aufläge, antnben i. iB. , 3. G. G.
«runs. 1902.

SDlontbcrt. - %ag unb ajat^t. Sion ailfreb OTombert.
^roeite, oerönberte aiuflage. ailinben i. 3B., 3. G. G.
'örunä. 1P02.

Slouton. — Le XIXe siecle v§cu par deux Francais,
le colonel Louis Mouton et Eugene Mouton son fils,

Magistrat. Par Eugene Mouton. Paris, Ch. Dela-
grave. S. a.

Mouton. — ün demi-siecle de vie 1848—1901. Par
Eugene Mouton. Paris, Ch. Delagrave. S. a.

SUtütjlbad). — Grinnerungsblätter aus bem Seben Suife
ü)iüt)lbad)5. OSefammelt unb tjerauägesieben pon i^ter
Jodjter S^ea Gbersberger. Seipjig, jq. Sd^mibt & G.
(*iünt^er. 19(J2.

a)iüUcr=(«uttCjibruuit. — 3n)if(^en jroei I^eater=
fetb^ügen. SJeue bramaturgifdie ®änge Pon 3lbam
SD}üUer=(üuttenbrunn. Sinj, SBien, i'eipjtg. Öfter-
teirfiiic^e Söerlaqäanftalt. 0. 3.

a)tüucr=4»nlöcjiburn. - 2oUi .eben. Sdiaufpiel in
bret aiuf^ugen. »..Hon ffialtber iD!üUer»2Balbenburg.
Serlin, ÜJloöerner '.berliner iöerlaq. C. 3.

Moüeuni . Das. — Eine Anleitung zun\ Genufs der
Werke bildender Kunst. Ton Wilhelm Spee-
mann. Herausgegeben von Richard Graul und
Richard Stettiner. Siebenter Jahrgang bis zur
zwanzigsten Lieferung. Berlin und Stuttgart,
W. Speemann,

a)2utlicfiu». — «oet^e ein fltnberfreunb. ajon Äorl
illutt)cfiU9. 'i^erlin, G S. OTittlet & coftn. 19ii.3.

Xatorp. — Piatos Ideenlehru. Eine Einführung in
den Idealismus. Von Paul Natorp. Leipzig,
Dürrsche Buchhandlung. 1903.

9}auntnim. — i.'otte. Gin itetenntniäbud) oon Ouftap
3Jjumonn. S'eipjig, fiiennann Seemann i)!ad)f. 0. 3.

9{cutiert. - Unfere.3eit. Sioman oon SHeubed. S)re8ben
unb Seipjig, ®. ^ierfon. 1903.

dtippolD. — Saä beutfdje GbrifluSUeb beä 19. 3a^r.
bunbortä. Son ";yriebri(^ SJippolb. Seipjig , Grnft
aBunberli*. 19u3.

O'SUtcnrn. — JJapoleon I. in ber Verbannung ober
eine Stimme Pon 3t. .söelena. *D!einungen unb
Sinterungen 3}apoleon§ über bie ipid)tigften Grcigniffe
feines Sebenä in feinen eigenen 2Borten pon 4(arrg G.
O'^Jicara. Übertragen unb bearbeitet pon Cefar
aßarjdjall Pon 4iieberftein. 2)tei Slänbe. i'eipjig,

ac^miot & ©üntber. 1902.

Crfi. — 5Das moberne 3talien. CBefc^tc^te ber legten

löO Sttftre bis sinn Gnbe bes 19. 3<i')r^unbert§. Son
^tstetro Crfi. Überfegt oon g. &oe^. iieipjig , Sb. ®.
Seubner. 1902.

Peltzer. — Über Malweise und Stiel in der hol-
ländischen Kunst. Von Alfred Peltzer. Heidel-
berg, Karl Winter. 19o3.

^^Ctcrsöorff. — ^yriebric^ ber öirofee. Gin Sttb felneä

fieb.'nä uno fetner ,3eit. Son ^ermann Pon %'iteti'

borff. 3)!it 277 jcitgenöffijc^en iöilbern, 27 fatfimilierten

Sdiriitftücffn, Seilügen unb iiälänen. Serlin, Sl. ^of=
mann & .«o. 1902.

^tfoM. — Gin Änabenlcben nor fediug 3a^«n- ^äba=
gogifc^e Setrarfitung eigner Grlebniffe Pon granj '^äfalj.

,'^n)ei teile, i'eipjtg, 9{id)arb üBöpfe. 19o2.

'4.tftfiCr. — ?cutfd)e ä^'^tradjt. Grinnerungen au§
mein»» üeutnantsjeit 1«59— 1809. Son üllbert ipfifter.

Stutigart unb Soclin, 3. (». Gotta Diac^f. 1902.

%Uott)0. — 3cmgarb Pon ^ammerftein. (Sejdjidjtltc^eg

3d)ouipiel in fünf -Jlufjügen oon Ußolfgang greit)errn

pon ^^Slotlio. Sraunfc^roeig unbSeipjig, Dltc^arb Sattler.

1902.

VrcöbCt. — Media in vita. ©ebic^te oon Slubolf

\Presber. Stuttgart unb Serlin, 3. @. Gotta'fc^e Su(5 =

^anblung aiad)f.

Prt'uschcn. — Astartenlieder. Von Hermine von
Preuschen. Zürich, Caesar Schmidt. Iy02.

*4]lröU. - 3luf fetner fflat^t. Jöeerrufe unb öeimgrüle.
Son Äarl ^Sröll. Seffou , 3ln^altifd)e Serlägsanftalt.

C. 3-
*4.trocHt. - Gr foQ bein !)iarr fein. Gine Sudibriiclers

unb G^eftanöggefc^ic^tc aus alter ^eit. Son 3oi)anne§

*;.«roelB. Stuttgart, Sonj & Äo. 1903.

5l.*rotcftonttömus, Scr, am Gnbe bei 19. 3af)rl)unbert5

in ffiort unb Silb. — jöerauSgegeben oon G UBircJ«

^agen. Sis ^ut fünfjigften Sieferung. »erlin, Serlag

SBartburg (2ßerner=Serlag).

^rut;. - ^^JreuBifii^e ©efc^ic^te. Son Sang <pru§.

Sierter Sanb. *:UreuBeng Sluffteigen jur beutfdjen Sor=
mad)t (1S12—18>^8). Stuttgart unb Serlin, 3. 05. Gotta

3!ad)f. 1902.

9lapp. — Sie SDlemoiren be§ ©enetal Siapp, üibjutanten

-Jcapoleon I. «eic^rieben oon iljm felbft. Übertragen

non Csfar aiarfdjaU oon Sieberftein. iDiit bem Silb =

nis beg Wenerals Slapp. l'eipjig, Sc^mibt & (Jiünttjer.

1902.

9tciitbot(). — SBei^nae^ten im gocft^aufe. - 2i5ei^=

nackten auf ber Strafee. 3roet bramattfc^e 2Bctt)na(^tss

fpiele. Son 31. «einboti). Siclefelb, 31. «jselmid). D. 3.

9tcma. - gnterotcips. Sjenen aug bem Jlünitlerleben

pon Glfe Siemo. Serlin, „^aimonie". O. 3.

Biehl. — Zur Einführung in die Philosophie der
Gegenwart. Acht Vorträge von Alois Riehl.

Leipzig, B. G. Teubnor. 1SK)3.

JHittiOCflcr. 2lu§ ber JUeiuitabt. Sfisjen Pon Settg

aUttioeger. ffiolfenbüttel, 3ultus yipißler. 1902.

OJocrcit. - 3ur *;5olenfrage. S^n ^germann SHoeren.

yiamm i. 2B., Sreer &. Iljumann. 19u2.

Otötian. - Gpangelifcöet «leritali^muö tn aUä^ren.

Son Jtarel 3. 5liol)an. 'Urag, Serlag beS Setfaffers. 1902.

Rohrbnch. — Die wirtschaftliche Bedeutung West-
asiens. Von Paul Rohrbach. Mit einer Karte.
Halle a. S., Gebauer-Schwetschke. 1902.

9lot)rbnct). - Som ftoufaiuS ^um »Düttelmeer. Gine

ßoc^seitS' unb Stubienreife burdj 3lrmenien. Son ^aul
'Ho^rbacb. üüt 42 .'.bbilbungen im Sest. Seipjig unb
Serlin, S. & Seubner. 1903.

Zauev. — ©efammelte >Reben unb 3luffä§e nur ©efc^ic^te

ber Literatur in Cfteneic^ unb 2eutfd)lanb. Son
äluguft Sauer. SBien unb Seipjig, Gorl fromme. 1903.



IGO iEeutic^e 9imibid)au.

Sigisimiml.

ed;neUba(^.

3(linflicitlin. — So mnrb idi. Jafli-lnidiDIiiltcv tiou

,HBoli cdiafbeitlin. Xvei 4*änbe. ilHrlin, o. ;)loicii

bäum. rJ02.

2rtial)Oti(>to»=WIClioff=2trcrl)iicff. — 5?roi nn'fiiiie

jvr.uioniu'iiiit:;« i'i^n a''"'"' SdinboDetonjWlct'oip
etrciiineii. iUierfcvt üoti A-ribn l'^r^o^^. Üliit SJor^

i'ji-rt iipn Jlniio ^vitdjer, yctbilbiTj?, .Unrl ii-iiitfr. liKi .

3rf)nrln(1i. — .«oloniale unb i'blitiic^e i'liifiü^ie uiib

:HeDoji iipu Sdiiirlad). iicrausflcinbeii i'on .lijoinricl)

»on iUijrtjtusier. 'iU-vlin, (>•. ©. üJÜttlcr & 3ol)n. \9<:i.

2rl,'CCrUort. — ;o"""«'^ mutiiil (Jin pbantaitifdier Tai

pferbroman mit broiunDQClitusi merftuürbig^Mi Öojc^idjten.

SSon iniul Sd)cal'art. vjioei Stile, liiiiiben i. S.,

3i id. — 2a 3ahre 5turm unb Soniienjc^ein in Süb»
nfrifa. ium «bolf Schiel. aJlit :«i Jlbbilbungen,

borunter 2i) ccparatbilber, einer .«arte unb eiiicm

©djladitplan. Veip\ifl, ^. 31. Sörocfbnus. ÜKÜ.
Sriiniilt. — Frauenbewegung und MiUlchenschul-

reform. Unter.suchungen und Vor.schlilge zur
Förderung der Fraiicnbildungsfrage. Von Harry
Schmitt. Zwei Hänile. Kerlin, Karl

3(l)ticabn(1). - «8ebirf)te. Jion ^eter
Dcnniiljcim, Sobioä ?öffler. 19ü?.

3rl)tunti. — aEoltenfdiaittn unb .'ööljenBlons. (»iebicbte

pon C>>ottfricb Sdjioab. 'Juiflsburfl, Vompart & So.

Schierbrnnd. — Ocrmany. The Welding of a World
Power. By Wolf von Schierbrand. New York,
Doubleday, l'age & Company. 19(i2.

Scliwartz. - Charakterköpte aus der antiken Lite-
ratur. Fünf Vorträge von Eduard Schwartz.
Leipzig, 15. G. Teubner. ]iHi:{.

Srli«pizerischos KUiistlor-Loxikoii. Herausgegeben
mit Unterstützung von kunstfreundlichen Pri-
vaten vom Schweizerischen Kunstverein. Kedi-
giert unter Mitwirkung von Fachgenossen von
Karl Rrun. Erste Lieferung. Frauenfeld, Huber &
Co. VM'.f

3ccmnnn. — fiieiibliden. 'i'lQttbiitfcbe SBaUabm unb
l'ieoer oon Muguit Seemann. Söetlin, .'öilfeperein

bcutic^er S.'e6rei. D. ,)•

3ctM. - Woberne Dirigenten.
'.<*erlin unb ^eipufl, Sd)ufter &

3crünce. - «leift lion »iranj
bilbungen. vetpjig, IS. lU Seemann. l'JOJ.

3ci|{)iiu. — (r. p. <Sepbli^|d)e (Sieoflrapbie. Sluggabe C :

(Ürcfie« Ceijrbud) bcr ««^oflrapiii.. sauöfleftnttet mit
2."4 .«arten uno erläuternben abbtlbuniien in odtnuirjä
brud , foroie » Äorttn unb i) Jofeln in plelfodiem

^arb.nbruct. i-i. i^earbcttunfl. Unter Dlitiiiirtung

oteler Jac^männer bejorat pon (S. Ceijlmann. SJteslau,

A>Tbinant) £iirt. l!H.r2.

Sielierk. — TJoethe als Denker. Von Herman
Siebeck. Stuttgart, Fr. Frommann. ]!X)Ü.

SpicI'N. — Ooethe und das Christentum. Von Bern-
hard Spiefs. Frankfurt a. M., Englert & Schlosser.
1»>J.

3tciiil|ci(. Sie Scblauflenföniflin. Cln onärdjen
QU« ben >a.rgcn. Son florl iteiiibcil. aJiiindien, ilarl

.t'Quälinltcr.' 1902.

3tcn|iHii. — Tai isödifte. iHoman oon ^xetir Ji^s'.^errn

Don ctenfllin. I)re«ben unb S.'cipjlt), .i^cinrid)

'JJilnpen. C ^i

Stern. — Franz Liszts Briefe an Karl Oille. Mit
einer biographischen Einleitung herausgegeben
von Adolf .Stern. Mit einem Biliinisse Karl
Oille-t. Leipzig. Breitkopf & Hiirtel. lIMCi.

Sutro. — I>as Dopjielwesen der menschlichen
Stimme. Versuch einer Aufklürung über clas

seelische Element in der Stimme. Von Emil Sutro.
Berlin, W. Fussinger. O. .1.

Ziitt.icr. — aJlar.bas .rtinbit. eine ,";ott(e()unn ju
„lie "iiiafien niebiil" i<on S^eitba uoii cuttncr.
ire'S'ben uno Cfipi(ia. <i. ^ierfon. \'.»rs.

SybeL — Weltgeschichte der K>inst im Altertum.
Orundrifs von Ludwig von Sybet. /weite ver-
besserte Auflage. Mit drei Farbentafeln und 380
Textillustrationen. Marburg. N.,(}. Pihvert. liH;:t.

Zilie.ii.ltlt. — üiimilreii aue ber ,Seit ber ^Hepolutiun
unb bce Aoüerre c^-. 3<om (General be Zbi''l'<iult.

öriifr $<anr>. -^kacbeitet in brci ^'änben pon
,T Dionfloib U)ilt 1.1 itorträtd unb einem ^lan.
ätutiiiati, :tlob«rt vu^. lit •_'.

Zrotvitiiriie lamentaUubec auf 1903. — SDiit ,lite<

aSon ültt^ur Seibl.

ibfiler. 1902.

Serpoeä. HJltt 61 SIb=

rinifd)en 'ffleiträflcn pcn ^vultuä Sobmeiier, ^riebii^
:)(eiienratl) u. a. , ioioie cinim vicl)tbrurf. ÜUrliu,

Jrouni.-.id) i; icil)n.

Srolüilprite uevbefierter unb'alter .Unlenber für 1903.

;"^ubilauiuflial)rflaui3. 'iU'vliu, 2roii)i(}jcy & Soljn.

SrolullMri)* iUUt^talenötr. 1903. — SJerlin, Zvo-
lui^iid) & Soljn.

Ztiftct*. — Si5a* ift Sojiallsmusy Crine Slntioort unü
eine äefinition oon Sienj. ;l(. Zncfcr. üVrlin, !b. S<^<^-

Ul)iic. — (Serb ii<urger. Stoman oon ilüiUjeliu U^be.

üetpjifl, ^ermann Seemann 3iad)f. 19i3.

Urfiiiiiilinic '^^citränc iiuD ^ondimiflcii ,^ur

(«cirt)ir1)tc 0C(& prcuitifrtjCii M^ccrcij. - j^erou»=

geiieben oom Coronen ©cneralitabe. :iUerte'ä> :^eit.

!i<erlin, e. S. lifittler & Sonn. UtoJ

VerhiH'ift'ii. — Les Industries a domicile de Belgiquo.
Volume IV et V. La dentelle et la brodeno sur
tullo. Pur Pierre Verhaegen. Bruxolles, Oscar
Schepens & Cie. 19i>Z.

»ötcroröt. — aiaterlanöegejiinfle. 4<on .'^einric^ SJter=

•rbt. ^-^lueite Slu'lage. .yeiöeiberg, Ratl fflintev. IWi:!.

Utcrncii. - aiNtite .sSer^en. ;lioman oon 0). SiS. "iiterijcn.

Jveaöen unb i'eioiig, U. lUerjou. 1903.

Washington. — Vom Sklaven empor. Eine Selbst-
biographie von Booker F. Wa.shington. Autori-
sierte deutsche Übersetzung von Estello du Bois-
Koymond. Mit einem Vorwort von Ernst Vohsen.
Berlin, Dietrich Keimer. 1902.

923ctncrt. — Atieine Unarten. l<on Siidjarb Seigect.

sberlin, „,'öarmonie". C. 3-
SSctÖ. .«ant: -Jiaturgejeije, 5!atur unb ßSotteeerfennen.

(Sine Jititit ber reinen '.Vernunft, 'iion 2. äöei«. i*enin,

(i. i'l. Sd)UH-tid)te & Sotjn. ]!Xi3.

aSScifc. — äühetit Der beutfcben Sprache. iUon Dstar
aseife. Veip^tfl, ii. W. Seubner. 19"3.

WerthciniiT. — Der Herzog von Keichstadt. Ein
Lebensbild. Nach neuen Quellen. Von Eduard
Wortheimor. Mit .sechs Lichtdruckbildern und
einer Briefboilago in Faksimiledruck. Stuttgart
und Berlin, J. G. Cottasche Buchhandlung Nachf.
1902.

t»C 2ÖCt. — 2er flampf ^mifc^en «ur unb 4kite. (Der

Xreijäbvige .Urieg.l i<om («enenil Üt)X. )H. be a^et.

I'cutjd)e CriginalQuegabe. ÜJiit oU"l'i''»t'''n';n. Äarten=

fti.vien unb bem 'i^ilbnic- bee iferfafferc-. .Matton)i|} unb
Seip^tg, .rtarl Siioinna. C. o-

öe 2»ct = Stlouf{mnuu. - Xev .«ampf sniifAen »ur
älrite. ( Jer breijiibrige jtrieg.l iSom «eueral (ifjr- :"•

be aset. ;)iir bie o"v!'->'b fi'*^' bearbeitet oon '.U. Cetar
lUauHmann. Hiit .Halten unb .Mluiirationeu. .«atto=

u'ii', unb l'eipjig, .Marl Siroinno. C. o.

3.V}^iUt|. — (älauoine<N (Sbe (Claudino en mönage).
-iHin a-illij. Jeutjd) nadj ber i.y. Vlufl. be« Criginaiö

0. (*ieo. Jfovblinger. Öubapeft, W. t>)rimm.

iWillt). (iiaubine in l?ari9. iton äUU«). Deutfc^

nad) ber r^H. x'lufl. bes CriginaU p. Jrj. j^ofen. 'i. Ülufl.

Slubapcft, (1). («rimm.
SSiUl). (älQUbines edmliahre (Claudine ä r^cole).

*ton Sillt). Teutjd) nad) ber :.:>. Slufi. be« Criginoi«

p. (»ieo. *Jiiirblinger. iHubapeft, («. (v.rimm.

MIlutzk). — Vorgeschiclite des Rechts. Von Paul
Wiliitzky. 1. Mann und Weib. Breslau, Eduard
Tr«W(>iid"t. 1903.

2!i}in(flcr. Die («efe^e .^ammurabiö, .«bnigs* Pon
S(abt)lon um 2j."iii p. tibr. tae hltefte (Mejevibud) ber

ai'elt. ÜberjeBt oon .ijugo iWindlcr. Veipjig, ^V fe.

.SiinriA«. 190.'.

3!i}ittolu<tfi. — Cornelia, bie Sdtme^tet ®oetlje3. SSon

(»leorg aUtfoioeti. Diit ibrcn »um ieil ungebrurften

abrieten unb loiiebudjbialtan, einem ibiUiUlo unb einem

rvaffimile. ,"vrantfurt o. ili., ;lliitten i- i'oening. 1903.

aöittctiiniicr. — Atiia ho(pitaii(>. (Sin etubentenitiid

in oier Jlufiiigen. iion ^croinnnb SHittenbauer. ÜtUen,

Harl .(lonegeu. Bj()3.

Wnblipriiihi.— Der chri st liche<iottesglaubo in seinem
\'(rb.iltnis z\ir gegenwilrtigen l'hilosopliie. All-

gciiicin verstiindli(-he wissenschaftliche Vor-
lesungen. VonHoorgWobbermin. Berlin,Alexander
Dtincker. 1902.

,'tnliii. — Der ,^obclbub unb anbcreä. i'on ürnft rfabn.

'mit iHidjjdjmud oon (iUen i(elter. ^vouenfeib, .iiuber

Ä; (io. 1,^02.

Zlutler. — Die universelle Weltformel und ihre

Bedeutung für die wahre Erkenntnis aller Dinge.
Vortrag von ,1. H. Ziegler. Zweite Auflage.
Zürich, Albert Müller. 1902.

Scttog Don (ftrbrüDcr ^Uortd in Ji^ctlin. ^tutf brr ^Ucrctfi^icn ^ofbuc^brutfcrci tn 9lltenburg.

5üt bie Sicbatiioii ücrnnta'ortticl): Dr. SCnlltcr \^OCtom lu iycrUn=/vticbcnau.

Unberechtigter ?lbbtucf auä bcin 3nOa't biefer 3eitid)tift untcrjogt. Über|c|jung'5red)tc üovbe^aüen.



(Ein JliiEaUp.

Zlovcllc

t)on

35ox ettüa je'^n ^aljren feixte ic^ eine§ (Sommerobcnb» öon einem Spa^m=
qong guriirf, ber mirf) burc^ bie fc^attigen ^^nlagen auf bem !§o§en xeci^teix

^ifarufer iiadj ber ^tajimiliaiiäBrücEe geführt i)atte.

3?d) liebe biefe ©egenb ber ©tabt unb insbefonbere biefe SSrücEe, 5luf

feinem anberen $un!t fommt einem bie glü(flid)e Sage ^ünc^en§ an htm

i-auicf)enben ©ebirg^ftrom jo !lar ^um SSemu^tiein, unb ber SBüd an ben

^o^en SCßipfeln ber Uferbäume torbei bi§ ju ber feinen Sinie ber fernen blauen

Serge, brunten bie tofenb ba^inf(^ie§enbe l^ette fylut mit bem grünlid^en

6d)immer, brüben bie ftattli(^e ©traBe am ßai, über ber bie ^irc^türme

aufragen, — bie§ aße» ift ein fo impofante» unb 3uglei(^ ^eitere§ 5?ilb, tüie

au^er 2)reöben öon ber Srü^lf(^en ^erraffe ^erab !eine anberc große beutfc^e

©tabt ju bieten öcrmag.

5lu(fj bie feltfam gefc^lneifte ^tuliffe be§ ÜJkjimilianeumg, bie ben fcf)önen

5Profpe!t auf ber .^ö^e abfd)lie^t, möd)ten mir, fo oft tnir über i^re mageren

i^ormen unb allgu bünnen Strfaben auä gelblid^en ^i'^Q'-'^'^ ^^n ^opf gefc^üttclt

^aben, bod) enblii^ ni(^t me^r mtffen unb mit einer foliberen Slrc^itcftur oer=

taufc^en, ba fie mit ber.^eit öon 6feu umU^uc^ert ju tücrben oeripri(i)t unb

fct)on je|t ben ginbrud bei „Öafteigg" all einer großartigen $Parfanlage

perftärfen I^ilft.

5luf biefer SSrüde pflege ic^ iebclmat, fo oft ic^ fie betrete, ein SBeild^en

äu raften unb, über bie fteinerne SSruftlüe^r gebeugt, in ha^ ©eftrubet unb

®efd)äume brunten ^inab^ubliden. S)a§ meIanii)olifc^e unb ^ugleict) tröftUc^e

alte fiieb oom etoigen gluß ber S)inge ttingt herauf unb regt allerlei ©ebanlen

an, oon benen bie hinter mir ju gufe unb ^u 3Bagen herüber unb hinüber

^aftenbe 91lenge fid) nic^tl träumen läßt, — bi§ ba§ eigene 5Den!en in ben

mi)ftifd)en Slbgrunb biefer elementaren ©etoalten oeifin!t.

©0 h3ar mir toieber einmal gefdje^^en, unb bie ^eraujftäubenbe ^yrifdjc

be» 2ßaffer§ ^atte mid) nac^ bem l)eiBcn Sage fo tief erquidt, bafe ic^ mic^

fc^toer loöreiBen tonnte. S)a id) el bod) enbli($ tat unb mid) ^um 2Lßcitcr=

3)eutf4e 9hinbi4QU. XXIX, 5. 11



U)2 3)eutfc^e Dtunbfc^aii.

gc()en anfd)icttc, tid^tctc fid^ in bemfcl6cn 2Iuc-icnblirf unfern öon mit ein

5Jinnn in bic §ö^e, bcr in bie c^leic^e ^^läumerei öeviun!cn getoefen toax, unb

inbcni er [id) iimfar], begegneten fid) unnjiHfürlid) unfcrc 5lugen.

2ic^ UMiBte fofort, ha^ i(^ bieje klugen fd^on gcfclicn l]aik, oBtDo'^l me^r

aU ein 'DJicnfä^enlebcn injttjifdicn Dergangcn h)nr. @§ maren eben 5tugen, bic

man nid)t lüicbcr ucrgiBt, öon einer ?^arbe, ber man faum je trieber begegnet,

unbeftimnibar, Inic bic [yarbe be^ Dpal», tüic bicfcr mit einem feurig irificrcnben

O^lon^, tücnn bic üeinen runbcn ©terne fi(^ Iebt)aft belegten, ^n ber Üiu'^c

unb toenn fic gcfpannt fid) auf einen ©egenftanb [)efteten, l^otten fie eine

%an^ bcfonberc ßeuc^tfraft, obtüof)! il^re ^arbe \\ä) bann berticfte, — tuic in

bicfcm 51ugenblicf gcfdjal^, ha fie fid) auf mid^ rid^teten.

„|)ctr Ä^laa§!" rief id). „|)inrid) ßlaa§! ^ft e§ möglid§ ? Sie ^ier?"

„5Hd)t nur möglid), fonbern tuirÜid)," crrt)iberte er, inbem er and) meinen

5iamen tüic nu§ ber 2iefe fcinc§ ©cbäd)tniffe§ f)crDorI}olte. „^d) freue mid),

Sinnen tüicber 3u begegnen, nad) fo langen — laffen 6ic fe^cn! ja tual^x=

l)aftig, ganjcn fünfunbbrci^ig ^ö^^cnl ©ie finb in3tt)ifd)en nod^ nid^t grau

gctüorben. 5lber id); tnie [)aben Sie nur mid^ tnicbcrcrtannt, tro^ bcr Slfd^e,

bic mir ber .Krater hc5 ßebenS auf .^aor unb Jßart geftäubt !^at?"

„S)a Sie ^^xc 5tugcn burcf) feine blaue SBriüe fdjüljcn, !önnen Sic

tDcnigftcua mir gegenüber in 5JUmd)cn nid^t in!ognito !^crumgcl)en," t)erfc^tc

iä) lad^cnb. „2Bie lange finb Sie fdtjon !§ier?"

,.3toci 3at)rc."

„Unb troi^bem mu^ id) e§ h^m 3ufaII ban!en, baf3 id^ ^^ncn nadfj fünf=

unbbreiBig ^afl^'cn einmal tüicber bic §anb brüdfcn !ann?"

^n fein ücrtüittcrte» föefid)t flieg eine Icidjtc 9i5te.

„Sdjcltcn Sic mid^ nid^t," fogte er, inbem er feinen ?Irm in meinen

legte unb langfam mit mir ber Stabt äutüanbclte; „id) bin fd^on feit langer

3cit aua aÜcm ^]cenfcl)cnücrfe^r au§gefcl)icben, D()nc mid) barum bc§ 5Rcnfd)en=

]^affc5 ju befleijiigcn. 5lber mit ben 55leiftcn ift'» reiner ^eitüciiuft, unb id^,

jc^t über fünfunbfc(^iig , l)abc feine ^eit me^r ,yt tjcrlicrcn, tüenn id^ ba§

nod) .yt ftaube bringen foG, tüoju ic^ ouf bie SBclt gcfommcn bin. Vlud^ ha^

ift üicllcid)t eine Sclbfttäuid)ung. 2lber tücm feine ^^i^^ionen untreu tücrben,

ber follte fid) lieber glcid) begraben laffen."

^d^ batte, Uiä()renb er ba§ atte§ in einem langfamcn, etlüa§ fingenben

2;on Dorbrad)tc, mid) in feinem Wefid)t tüicber ,^ured^tgefunbcn. ^Jhir bie

fiifd)en fyarbcn tuaren barin ücrblid)en, fonft crfannte ic^jcben^ug: bie ftar!

tjorgetüölbtc Stirn, bic fräftige Siafe unb um ben 3artgcfd)nittcnen 5}hinb bo§

Sd)nurr- unb .*i>ncbclbärtd)cn, baö bamaly rotblonb gctücfcn tüor. 2ludt) bic

jetjt ergrauten -l^aare fielen il)m nod) bid)t genug auf bic Sd)ultern unb gaben

il)m unter bcm breittrcmpigcn fd)tüar,^cn fgni auf ben erften 23licf hau l)cr='

!önimlid)c föcprägc bcä .Uünftlerö. ^iur feine el)cmal§ fo breite Stuft fd)icn

eingefiinfen , üicncid)t nur, tücil bic lange föcftalt fid) jc^t cttüaö borgebeugt

trug. Xodj alles in allem machte bcr alte ?^reunb and) jc^t nod) ben @in=

brucf üoücr .Straft unb JHüftigfcit.
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ßincit ^rcunb tonnte id^ i^n h)o^l nennen, oblrn^l unfere Se!annticf)aft

in meiner 5JUin(i)ener ^i-ü^^eit nid^t t>icl über ein ^a^x gebauert !^atte unb

h)ir un§ bann bic nnge{)eure 3cit ^inburd^ ööttic^ an» bcn ^ugen getommen

tüaren. S)enn bie Übercinftimmnng in !ün[tlcrifd)cn 5lnfic^ten unb S3ebürf=

niffcn f)attc un§ bomal» rofd) einonber jugcfüfirt, obtoo^t er ein !^alb S)u^enb

^aijxt älter trar nnb fo f)art um fein gotttommen ringen mu^te, ha^ er für

gefeUigen 23erfc()r feine ^dt ^atte, unb lüir un» nur fa()en, toenn iä) if)n in

feinem 5[llanfarbcnftüb(^cn auffud^te.

@r nannte e» fein 5Itclicr, tDeit er ein paar 3)oc^^iegeI über feinem Äopf

au»gcbrocf)en unb öom ©lafer eine tool^lfeile genfterfdjeibe barin f)atte ein=

fe^en laffen.

Unfer crfte» S5rgegncn aber gefc^a^ in jener Sd^imonfcfien 2Beinftube,

beren ic^ öfter gebadet ^ahe, ha fic^ ^icr bie fyrcunbe unb SSere^rer ©encllis

an einem feeftimmten 3lbenbe jufammenjufinben pflegten, tüoran einige meiner

liebften ^tUfl^nberinncrungcn gongen.

S)a§ buntle ßneipc^en inar nid^t fe!^r Befud^t. ©etoöl^nlid) öefanb fid)

au^er un§ feine DJienfd^cnfccle in bem fpdrlid^ erleud^teten ^immer, tüo tüir

um einen runben Stifc^ ^erum fa^en. So »>tten tüir un§ getuö^nt, unfere

äiemli(^ !e^erifrf)en Äunftgefpräc^e o§ne jebe Stücffid^t auf ettnaigc ^u^örer ju

füfiren, bie an unfercr ungcbunbenen ^riti! über 5perfonen unb Otic^tungen,

bie un§ nid^t taugten, öicüeid^t ein 5lrgerni§ genommen l^ütten.

3e me^r unfer öerc^rter ^IReifter üon bcm pd^ft fragtüürbigen Ungartnein,

ben er liebte, in feinen ^er!ulifct)en ^aU r)inabt(ieBen liefe, je fc^tüeigfamer

tourbe er, bod§ auct) um fo fräftiger bie Ütaturlaute, mit benen er gegen grofee

53lünd)ener 5loÜegen, bie er fid^ im 2Bege fte!§cn fa^, feinem ^ngrimm Suft

mad)te. 6^arle§ 9io§ unb 5ped)t fe!unbierten if)m, SSerbelle, 6d^ü| unb ^llerj

unb ber Silb^auer Srugger, ein fe^r ftiller, fanfter 5Jtann, nidten Beifällig

mit ben .köpfen, unb id] toufete mir etroas bamit, ha^ biefe trefflichen

5}{änner, bic mit tapferer ^ulbauer i^ren 2Beg abfeitg öon ber breiten ©trafee

bc5 ßrfolgcö fortfc^ten, mid) ^u ben irrigen red^neten.

5ln jenem ?lbenb, too tüir ^iemlic^ öoK,^ä^lig erfc^ienen tnaren, fa^en toir

in einer buntlcn 6dc einen einfamen, jungen ^Dtann an einem 2ifd)d§en fi^en,

bet au§ einer furjen pfeife einen f(^le(^ten Sabal rauchte unb tüä^renb ber

ganzen ^z'xt nur ein einziges falbes ^läfdjc^en öor ftd^ fteljen !§attc.

ßr tfar nac^läffig gefleibet, unb man mufete nidjt, tnofür man il)n nel^men

foHte. 5lo(^ einem ^unftjünger faf) er nic^t au§, tro^ ber langen, rotblonben

Waf)\\t, unb bie anbcren beadt)teten i^n taum. 2lud^ er fafe anfangt un§ ah=

gctoenbet unb fc^ien nur mit feinen eigenen ©ebanfen befc^äftigt. ^e lebhafter

aber ha§ ©efpräd) an unferem 2ifdt)e tourbe, je gefpannter ^ord)te er ju uns

l)erüber, unb aU öencUi gegen feine ©emo^n^^cit auftaute unb allerlei italie--

nifdtje Erinnerungen pm S3eftcn gab, fal) ic^, tüie er fid) auf feinem ©tu^^l

gegen un^ ^erumbre^te unb fein 5luge öon bem 5J^eifter oertnanbte.

Siefe 5lugen fielen mir fd^on bamals auf. Sie leuchteten auS ber !§alb=

bunflen ßdfe tüic bie treuherzigen Slugen eineä 9ieufunblänber§, bod^ mit bem

gelblict)en (Slanj eine» ^a^enauge».
11*
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@y toar ciiblid) ^JJhttcriiacfit c^elüorbcn. jffiir bradjcn auf, iinb brausen

auf bcr 6ti"aBe trennte id) mid) balb Don ben Übriflcn, ba ic^ einen anbeten

3Beg ^u i-^ef]en fiatte.

3lc^ tüat aber nod) nic^t fünf^yfl Si^ritte cjeflongcn, aU \ö) jcmanben 1)u\in

mir t)erfommen borte , ber mid) bcjdieibcn bei 5iamen rief, ^d} blieb ftef)en

unb fab mic^ bem unbefannten jungen 5Jlann auy bcr SBeinftube gegenüber,

ber ben ^ut abgcjogen ^atte unb mid) in fid)tbarer Verlegenheit um (fnt=

fc^ulbigung bat, bafe er mic^ an,^urcben h)age, obgleich er mir gan,^ fremb fei.

(ir nannte mir feinen Flamen unb fragte, ob id^ il^m erlauben möd)te,

mic^ eine ^trede ju begleiten. 311» er bann neben mir ^erfd)ritt, erjäblte

er mir, er fei ein ongcbcnbcr ^Jkler, brei^ig ^ai}xt alt, ein ^aucrnfo^n au§

bem |)olftcinif(^cn. 33on frül) an !^abe er gro^e i^reube an Silbern gehabt,

unb fc^on al§ !lciner Sub, lüenn er bie ^l)e feine§ S3aterö auf bie 3Beibe ge=

trieben, ftunbenlang bie Jöilber eineä alten ^Pfcnnigmagajin» betrachten fönnen,

be§ emsigen Silberbuc^cg, bas unter bem 6trol)bad) feiner Altern ^u finben

getrefen. 2lud) finbifc^e $criuct)c, etma» barau» nac^ju^eic^ncn, i)ahc er fcf)on

al» 3cf)niä^rigcr Änabe gema(^t.

£ann aber mar il)m plö^lic^ ein grofee» Sic^t aufgegangen, ha^ i^m eine

jauberifd^c äßelt öon 6cf)ön^eit aufgefc^loffen l)abc. Xn jDorfic^ulle^rer fei

ein 5)knn uon cttDoö t)ö^crcr 23ilbung gcmefen, burd) allerlei Sd)ictfalc in

biefe» bürftigc 3tmt Dcrfc^lagen, nad)bcm er früt)cr gcbadjt, c5 ^öl)cr ju bringen.

Xcx l)abe if)m, ba er i^n ftrebfamer unb nad)bcn£lid)er al§ bie anbercn £iorf»

fd)ülcr gcfunben, öom troianifd)cn ßrieg unb ben ga^rten bey lUt)ffc§ er^äl^lt

unb eine5 ^age» il)m ein 23ud) gezeigt , boy er aly einen großen 8d)a^ be=

ma{)rte: bie 3ci<i)nungen ^lajmanny ^um §omer.

3)ay t)abe über fein !l'ebenöfd)idfal entf^ieben.

Xer iCe^rer ^attc i^m auf fein flel)entlic^cö Seilten bay 23u(^ anöertraut,

nur jeben Sonnabenb biy jum näd)ftcn 5Jtontag. '^n biefer freien 3cit l)abe

er mit brcnnenbcm .ftopf unb mie in einer 3lrt nad)tloanbclnben .Uül)n!^eit in

einem 2ßinfcl ber 8d)eunc ftunbenlang gefeffen unb fid) abgcmül)t, einige

biefer gbttlid)cn C^cftalten nad)]u]eid)nen. Xa^ yjicnfd)cnleibcr, jeber .^ütte

(Httleibct, fo fcfjöu feien, fid) fo l)crrlic^ bcmcgten , aly tnörcn fic öon einer

l)ol)cren Öattung als er fclbft unb ha^ übrige böuerlidje ®ef(^led)t, l)atte er

fic^ nie träumen laffen unb glaubte cy anfangs faum. ,3f|m fd)icnen bicfe

^ortumriffenen Figuren mie ^Jlärd)eumefcn. ^Ibcr ey madjte i^n glüdlic^, ba§

er einen ii^licf in bies ^^"l''^^^^"^ tun burfte.

dlad) unb nac^, unb ,^mar ^iemlid) rafc^, l)atte er feinen unbel)olfcncn

Stift fo meit in bie Öelnalt betommcn. bnf3 ber l'ebrcr, bem er einige feiner

5ycrfud)c äcigte, ein entid)iebcne5 2;alcnt in if)m crtanntc. ör felbft 3eid)netc

ein mcnig unb tonnte ben gelel)rigcn .(itnabcn auf bas, toa^ er nod) üerfel)lte,

nufmerffam mad)cn. Xann jprnd) er and) bem Spater booon unb tuarf fo

t)iu, in bem ^i'^flci^ ftcrfe öieUcid)t ein ^Jialer. Xamit fam er übel an. 2)er

nllc ißaucr geriet in heftigen ,30111 r licfi fic^ bie Slöttcr, bie fein ^inrid^

bc'rifeclt ^attc, geben, unb ha er baranf allerlei narfte föeftaltcn faub,

ücrriB er fie fämtlid) unb fd^n^ur, ben unnü^cn, licberlic^en ä)urfct)cn ju
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enterben, toenn et fid^ je lieber auf einem fo id^anböaren 3citt)erbei;6 betreffen

Ite^e.

@ö galt nun, fid^ ju fügen, unb in ben näd^ftcn ^afl^en, ha ber leiben*

fd^aftlic^e Zxkh in ber Seele be§ ^ünglingS nid^t ju erftiden tüax, nur in

tieffter ^eimlic^feit bann unb tuann fic^ i^nt (jinjugeben, fo ängftlicf) , toie

etlüa ein galf^münger fein Iid)tfd)eue§ ©cluerbe treibt.

3unt fölücE Irar ber alte Maa§ nid^t l^inter ben 5lnftifter bc§ ganjen

Unheils gefommcn. £)a§ SGßcr! ^^i^jn^fin^^ ^Qfi tt)ot)löetftccft ju unterft in

ber Sabe, in ber .&inrid) feine paar öeniben unb SBämfer aufbctoa^rte.

£arüber ioar er .^toanjig 3af)re alt getoorben, immer ungebutbigcr in

ben 3ügel fnirfd^enb, ben fein 6(f)icffal if)m anlegte, immer Dcrbroffcner feine

^ncd§t^gefd)äfte auf bem .^of be» Spater» öerridtjtenb. 2)ie 3Sergnügungen, bie

anbere in feinen ^a^rcn über unerfüllte 2Bünfd)e tröften, tüarcn für i^n nic^t

öor^anben. .«^cine ber frifc^en unb berben £orficl)iJn{)citen, bie gegen ben

ftattlid^en S3urf(^en nic^t graufam gett)efen tnären, macf)ten nur ben geringften

@inbru(f auf fein öerj unb feine 6innc. 6» toaren freilidf) !eine ©ried^innen

mit ferlaufen ßeibern unb göttlicf) ftoljen ©eftd^tern, tüie -öomer fie gefe^eu

unb ber feine Äünftler nac^gebilbct battc. -Jlit benen märe er tt)ot)l gern

an 6onn= unb ßirc^tnei^tagen jum San^ gegangen. jTie lebten aber nur im

9iei(^ ber 5|}§antafte.

Xa ftarb plö^lid^ fein 33ater, ber burdt) einen Sturj mit htm SBagen

berunglüdte, unb lüenige D31onate fpäter folgte ibm auc^ bie 5Jiutter. 5lun

l^ielt ben 6o^n nid^t» me§r ^urütf , ben 2Beg ^u feinem ®lüdf einjufdilagen,

ben i'^m nur ha§ ödtcrlictje DJlad^tmort oerfperrt t)atte.

för öerfaufte ben öof, nal)m 3lbfc^ieb öon bem Sef)rer, ber i§m ben ^iaic

monn ju etoiger ©rinnerung fd)cn!te, unb manbte fid^ nac^ Hamburg, ft)o

man i^m unter ben mcnigen bort anfäffigen 5JJalcrn einen bejeid^nct l)atte,

ber «Sd^üler annahm.

@§ toar !ein gan^ unbegabter ^ünftler, bod) in ben pcbantifdEjen 2?or=

urteilen befangen, bie bamal§ — bor Dierjig 3a^^"cn — felbft an gröBeren

5l!abemieen junge Slalentc nocf) in fpanifdje 6tiefcl ein^mängten. S^ie 5Jeigung

^inrid^§ ^ur Slntüe ^atte feinen Doüen ^Beifall. Um fo toic^tigcr festen

e§ i^m aber, ben 5lnfänger ^a^r unb 2ag bor ©ipöabgüffen fic^ abquälen ju

laffen , e^e er i§m ben freien Slitf in bie güEe lebenbiger Diaturformen

geftattete.

2;ex Sauernfo^n, ber aud^ fonft gegenüber ber ftäblifc^en Kultur feine

mangelhafte Silbung füllte, ergob ficb mit unbebingtem 'Jiefpeft in biefen

©c^ul^tbang, atmete ein tbenig auf, al§ er enblic^ ,^um 5lft,^eict)nen jugclaffen

tburbe, unb befdjäftigtc fid^ nebenbei auf eigene öanb mit bem (^nttbcrfcn

bon atterlei ,ß:ompofitionen, bei benen fein 531eifter t^m freilict) nict)t ju raten

tbuBte, ha er felbft neben ben $orträt§, bie i§m gut be^atilt mürben, nur

bann unb mann ein b'lfloie» ©enrebitbc^en ju ftanbc brachte.

|)inric^ ßlaa§ aber träumte nid^ts anberel al§ ©ötter, gelben unb über=

itbifd) reijenbe grauen, ^u legieren bo[lenb§ fel)lte e» in ber großen -^aiibele»

ftabt bamal» mel^r al§ je^t an 5}lobeIlen.



511» er auf biefc 3Beife fünf fd^önc, frifd^c 3u9cubiaf)i-c einet un3uläng=

liefen ßcfirjeit öctbrnc^t imb bcn gröBten S^eil feines üeinen 93ei-mögcn§ t)er=

6i-aud)t r)attc, x\% if)n cnblic^ bet 9iat feineS alten 6(i)nUeI)i-ci-§ au§ bei:

bumpfcn 6pt}äre, in ber er ju ßJrunbe gegangen luäre. S)cr lüacferc ^3tann

tarn, feinen alten Sdjüler einmal ju fcefndjen, fanb if)n in einem an ßronf=

l^eit grcnjcnbcn tiefen Unmut unb beftanb barauf, ha^ er ben 6taub §am=
6nrg§ öon ben ^üfecn fc^ütteln unb auf unb baoonge^en foEe, irgenbtöo

onber» eine frifdjere l'uft unter feine lylügcl jn befommcn.

3n 33erlin, traö am näd)ftcn lag, lüar it)m bay Getümmel ber groften

©tabt, bay e» ^u !ünftlerifd)cr Stimmung nic^t !ommen lie§, fo un^eimlid),

ha^ er nad) einer äßoc^e mciter fu^r unb crft in ^Jtünc^en §alt mad)te.

^ier, tüo um bic 2Ritte be» öorigcn ^a^i-'^unbert» no(i^ jencg naitjc !ünftleriid)e

fieben unb Streben !^errfd)te, bcy feitbcm burd) ben enormen Söettbetüerb

unb ha^ ©etuimmel eine§ internationalen ^unftmarftS öerbröngt tüorben ift,

fanb ber junge t)olfteinifd)c ©d)tt3ärmcr aEe», tr)a§ er fuc§te unb Brauchte.

@r ^atte unter ben ßel^vern an ber 5l!abcmie fid) ben einen au§erfef)en, bem

er fi^ an fünftlerifc^er 5lrt unb ©efinnung am öerlüanbteften füllte, bcn

trefflichen ©träl)uber, beffen 3eid)nungen ju bem großen 33i6cllt)ert auä) ^eute

nod) lange nid)t nacl) il^rem 2ßert gcfc^ät^t finb. Ä'ei bem gab er iid) priöatim

in bic l'el^rc unb erhielt jum erften ^)laU einige Anleitung im «komponieren.

S^aneben jeic^nete er an ben 5(benben fleißig 5lft in ber ^^ilferfdjcn 5lttf(^ule

unb lief an allen freien Stunbcn in bic ^JJtufeen, mit ä^orliebc in bie

föli)ptot^e!, tno er ftunbenlang Csorneliuö' ^^rcyten 5ur ^lia§ ftubierte, bie

i^m bamal§ ha§i §öc^ftc aller ^^unft bebeuteten.

5läct)ft biefem ocre^rte er unter allen lebenben .^ünftlcrn am meiften

Sonaocntura ©cneÜi, öon bem er nad) unb nad) aße ftompofitionen 3ufammcn=

gebrad)t t)attc, nad) benen 6tid)c erfdjienen Inaren, mit Opfern, bie im 33er=

^ältnis ,^u feinen 5Jiittcln anfe^nlid) genug luaren. 3)enn fein !leine§ Kapital

tüax mel)r unb mel)r ^ufammengefdjmol^en; in nid^t ferner ^f^it tüürbe er

aU ein oöUig t)ablofcr ^Jtann- barauf angemiefen fein, oon ber .f)anb in ben

yjhinb ,^n leben. Xoy bcfümmerc il)n aber mcnig, fagtc er mit einem ftiüen

'^ld)fel,yiden. ör Ijabc feine großen 58ebürfuiffe, unb ein paar ^eidjenftunben,

bie er gefunben , lüürben it)n oor bem il^erl)ungcrn fd)üi}en. S)a{3 er l)ier fo

QU» bem 33otlen 3d)önl)eit genicfje unb bo§ (^efül)l ^abc, auf bem 2Bcge, ber

3U feinen ^ibealcn füt)re, allmäljlid) oortoärtö ,^u fommen, fei ein fold)eö ©lütf,

ha^ man audj bei 23rot unb äßaffcr feinem Sctjidfal bafür bauten muffe.

Üßä^renb er mir bie§ oUeä trcnl)er^ig er,^öf)tte , aufang» ftorfcnb, bann

ober, öon feiner feurigen 23egeifternng fortgcriffen, in t)eftigem JHcbcflu§ unb

fo laut, töic tDcnn er ai^ ein überzeugter ^ilntöalt eine Sad)c, bic it)m l)cilig

töar, öcrtrctcn müßte , töarcn mir bei meinem .t)aufc angelangt, ^d) tooHte

mid) öon i^m öcrabfdjieben, mit ber ^lufforbcrung, mic^ einmal ^u befud^en

unb mir öon feinen ^cid)nungen mitzubringen, ba merfte id), ba§ er nod)

ctmaö auf bem .öer^en l)atte.
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@t !am bann and) id)ücf)tern bamit tjtmu^, ob irf) it)m uid)t bcii großen

©efaßen tun tDoüc, i^n ]u GJciielli ju führen. @» fei fein (jöd^fter 2ßunf(^,

Don bem ju erfaßten, lua» an feinem Talente fei, unb ob er ^offeu bürfe, noi^

einmal ettoa» ©rofee^S ju leiften.

^d) antlüortete l^icrauf mit einigen ®cmeinplä|cn: eine 58ürqf(i)aft für bic

3u!unft !önnc niemanb für einen anberen übernehmen, fein 6d)ictfal fii)affe

fic^ fctbft ber ^Dtann, Suft unb Siebe feien bie ^ittidjc ju großen Saaten unb

berglei(^en töcifc @prü(^Iein. S)enn i^cimlic^ traute icf) bcm du^crlid) un=

bel^olfenen Sauernfofjn nic^t 3U, ha^ bie ©rajicn an feiner SBiegc geftanben

i^aben foEten, unb ^dtte e« ^reunb ©cnelli gern erfpart, an un3ulängti(^cn

6d)ülert)erfuc§en ben 6d§ulmeiftcr ju machen. 3^^^^!^ !onnte id) bem inftönbig

in mic^ ©ringcnben feine Sitte nict)t abfc^Iagen unb beftimmte i^m fdjon für

ben näc^ften 3^ag eine 6tunbe, tüo toir ben ©ang ju feinem öerc^rten 5)(eifter

antreten tuoEten.

(är fteEte ftc^ pün!tli(^ ein, mit einer unförmüd) angefc^loollenen ÜJlappe.

51I§ ii^ einen erf(^rcdten fSlid barauf marf, tourbe er bunfetrot unb ftotterte

entfd^ulbigenb , el falle i^m natürlid) nid^t ein, all feine ^ugenbfünben öor

bem großen ßünftler auB3u!ramen ; boc^ ^ab" er nid)t gelüu^t, toeli^e er baöon

oustoä^Ien foEte, ha fie aEe noc^ gicid) uuDoEtommen feien.

3u meiner freubigen Genugtuung lief bie 3a(^c glimpflii^ genug ab.

2Bir fanben ©eneEi Dor bem Karton, auf htm er feinen „9iaub ber

(Suropa" aufgezeichnet ^atte. Saron 8c^ad — bamall noc^ nic^t „Graf" —
^atte i^m ben 5tuftrag gegeben, ha^ 23ilb in Öl für i^n au§3ufü!§ren. (är

empfing ben jungen |)olfteiner, ben ic^ i^m öorfteEte, nid)t aEju freunblic^,

ha i^m bie bitfe 5Rappe un§eimli(^ toar. 5ll§ er aber fa§, toie l^ingeriffen

ber f(^üc^terne ^unftjünger mit ben fonberbaren 5lugen oor ben Karton auf

ber Staffelei ftc§ l^inpflanjte unb aEe§ über feiner SBetüunbcrung Dergafe, fogar

ben ^^to^d feine» Sefuc^e§, ber i^m bod) fo fe^r am ^er^en lag, !lärte ft(^

feine ^Dtiene auf; er mad)te mit ben ooEen, ettnag aufgetnorfenen Sippen bie

fdjnaljenbc 23etriegung, bie anzeigte, baB er guter Saune tuar, unb fnüpfte

bann felbft bie SSänber ber Siiefenmappe auf, um nun SSlatt für SSlatt faft

ben gangen ^n^^alt bur(^jumuftern.

^d) fal) mit hinein unb begriff, ha^ bie Betrachtung if)n feffeln muBte.

@r fanb ^ier fein Deriüngte§ ßbenbilb, tnenigfteng im äBoEen unb ©treben,

bo§ ^leifte noc^ unreif im 2ed)nifd)en, bagtüifc^en boc^ and) fd)on einige @nt=

toürfe Don tütjuerem ec^tounge unb ftc^ anfünbenber Eigenart. @r fprai^

nid)ty über biefe 6tubien, nur jutüeilen cntful)r i^m ein beifäEig brummcnbcr

Saut ober er toieg mit bem ^yinger ftiEfc^toeigenb auf ein befonber§ glüd=

lid)eg SSetnegungsmotiD ober eine toEc Jßerlürjung, bie nod) fo leiblich

gelungen toar.

Xann !nüpfte er aEe SSänber forgfältig toieber gu, entl)ielt ]id) aber bem

©(^üler gegenüber, ber toie ein reuiger armer 6ünber mit bleichem ®cfi(^t

baftanb, jeber einge^enben ^Beurteilung unb toarf nur fo ^in, er mi3ge fleißig

fortfal)ren, er fei jebenfaEä auf einem guten äßege; h)a§ nod) fe^le, tnerbe ibm
feine eigene ßrfa^rung unb ha^ Stubium ber großen 3Jieifter Sdjritt für
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6d)ntt tlax macfjcn. 2Bcim er tnicbcr eine .Clompofition 311 ftanbc (]c6xa(^t,

foHe er nur fommen, fie i^m 3U geigen.

5^ie 23ere!^rimg bor bcm Ü^kiftcr "max fo mäd^tig in bem jungen ^JJienfc^en,

bo^ er !anm mit ein fönt Iinfiid)cn SBorten feinen Xant ftnntmcin tonnte.

Tcfto ungeftümer löfte lid) feine ^n^Öi^' ^^'^ f^' braufjcn auf bcr Strafe

irit mir allein tüor. @r ^attc fid^ gar nid)t auf ein auybrürflidjere« !^oB

gefaßt gcmad)t, aul bcr furj angelnmbcnen "JlnBerung jebod) ridjtig l)crau§=

gcfü()lt, baß er ba^ Gjamcn tücit über fein (ärtüorten beftanbcn I)atte. 9hm
berlnciltc er nur !ur,^ bei feiner eigenen ?lngelegcnf)eit unb erging fi(^ befto

ü6erfd)nicnglid)er in feiner SBctnunberung be§ .^arton§. 6r l^oBe fid) il^n fo

eingeprägt, ba^ er it)n fogleid) auy bem ßopfe nac^ju^cidinen im ftanbe träre.

3}or meinem .^aufc angelangt, !onnte er mir uid)t genug fagcn, tüic

banfbar er mir fei, ha^ iä} il)m jur ß-rfüllung feine» !^öd)ftcn 2Bunfd)e§ t)er=

ftolfen fjatte. 3Bir öerabrcbeten, un» öfter ju treffen; auc^ in mein .^au§ lub

ic^ it)n aufi- t)er^lid)fte ein, boc^ mad)te er !aum einmal ftüdjtig ®ebrau(^ t>on

meiner 5tufforbernng, ba er fidj feine» bürftigen vKuf^ug» fd^ämte. 3"^^^^^"

l^oltc er mid) ^u einem Spojiergang ab. Xann blieb er auf ber Strafe gcgcn=

über meinen ^cnftern ftel)en unb tünbigtc feine 5lntDefenl)cit burd) einen 33ogcl=

ruf an, ben er gau] fanft mcl)rmal» lt)icberl)oltc.

3in feinem „Atelier" t]attc id) i^n nur ein ein3ige» ^Jlai aufgcfud^t. 5)ic

5lrmfeligfeit be» elenben 8tübd)eu» l)od) unterm Xad) mod)te il)n tieiicgen, fo

fef)r ibm für feine eigene 5pcrfon allc§ 5lu§erlid)c feiner ©riftenj gleidjgültig

inar. ^ni^cffc" ^l^ltc er bod) bie SCBönbe feiner 33obenfammer mit einigen

SBilbern nad) feinem .t)er3en beforiert, barunter bie „5fad)t" bon ^arfteus,

(Cornelius' „(fntfü()rung ber ^elena burd) ^^ariö", auf bcm Schiffe, beffcn

Steuer 3Imor fül)rt, tüäf)renb bie nac^ftürmcnbcn yyurien an feiner fyadel fic^

bie il)ren an3Üuben ; bann and) .UaulOac^y „^unnenfd)tad)t" unb etlid)e ^itl)o=

grap^icen nac^ italienifc^eii lUeifteru.

5luf einem l)Dl^criicn 23orb lagen ein paar ?lbgüffc öon .Rauben unb

?5fü§en, banebcn bie äsoffi)d)c Überfeljung .f)omcrö, hai cin3ige ii3uc^ auficr

einem !leinen, abgegriffenen (^remplar öon ^Jloritj' (i)öttcrlel)re, bas fi^ in

feinem 23efit} bcfanb.

£oc^ befc^räntte fit^ feine l!eftüre nid)t auf bicfc beiben 58üd)er, t)iclmel)r

h)ar er eifrig bcmül)t, bie oeriäumtc ^ufic'i^bilbung nad)^ul)olen. ^d) mufite

it)m Überfcljungen ber gried)ifd}en Üragifer leil)en, einen beutfdjen lUrgil, ber=

fc^icbcnc (^cfd)id)tyltierfc unb nid)t .yilcljt auc^ unferc beutfc^en .VUaf fiter, bon

bcncn er bi5l)cr nur ®octl)e5 .t)auptnierfe getannt tjatte.

Über ad ba'i öufjcvtc er fid) auf unfcren langen 2[ßauberungeu im eng=

lifc^en Warten unb an ben 3'"i^"H'fit mit einer ?yrifd)e unb AUarl)cit ber

5lnfd)auuug gan3 au5 bcm eigenen (^mpfinben [)crauö, bie mir feinen Umgang

immer erfreulid)er machten, ^c'ihn fotttc bicfer freunbfdjaftlic^e ä^erfe^r nid)t

lange bauern.
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ginc Heine 6r6fc^aft, bie i'^tn unetlnartet .^iifiel, brachte feinen langen,

glütienben SÖunfc^, Italien ju icf)cn, ,^ur 2lu»füf)tnng. ©cnclli f)atte i^n barin

bcftärÜ. ^n 9iom crft toürben if)m bic Sdjuppcn öon ben ^ugcn faüen.

£amal§ fing in 5lciinrf)en ^^ilott) foeben an, feinen mädjtigen 6inftu§

auf bie jüngere (Generation au^^uüben bur(^ eine !oloriftifc^e 5Reifterf(^aft,

bie ber ©enclli=@emeinbe fc^r tocnig imponierte, toeniger noc^ al§ bie t)iftorif(^en

Stoffe, bie ben gefc^trorencn ^bealiften alä fo nnb fo öiel ^Iieaterfjcnen mit

ber großen .<^unft ni(^t3 gemein ju ^aben f(^ienen. ^dj felbft !onnte in bicfe

einfcitige 2^oftrin nic^t einftimmen imb oerteibigte bie biftorifc^en SSilber

$:aul £eIaro(^e» unb feine§ ^üngerS ^ilott) aui) gegen ^i-'eunb ^laoö, ber

nid)t§ bamit anfangen !onnte. @o lotfertc fic§ gegen ha^ Snbe feine» 9Jcünct)cner

2Iufentbatt§ unfer 23erf)ältni3 ein tüenig, boc§ trennten toir un§ enblict) no(^

mit bem ©efübl baB Inir einanber bod) fehlen tüürben, unb öerfprocfien un§,

fleißig ju fd)reiben.

Öie3u ift e§ leiber nic^t gefommen.

din erfter unb le^ter S3rief bes Dlompilger» beri(^tete oon feiner 5tn!unft

in ber etnigen 6tabt. £ie @inbrüc!e aber, bie bort über if)n tjereingeftürmt,

feien fo übertüältigenb, ha^ er unfät)ig fei, [if^ über irgenb ettoa» au§3ufprc(i)en.

6r muffe mic^ bitten, eine SScile ©cbulb ju ^aben.

S)iefe ©ebulb tourbe bann frcilid) bermafeen miBbraucf)t, baB t<i) enblid^,

nac^bem icf) ein paarmal angefragt batte, ob ber tyi-'eunb no(^ am Seben fei,

ha^ ßreuj über ibn mat^te unb tüirflic^ glaubte, e§ fei i^m etmas DJIenfc^lid^es

begegnet. Senn auc^ fein 51amc fdjiug nie mel^r an mein C^r, Slrbeiten oon

ibm fanben nie ben Söeg über bie 5IIpen, ha er boc^ getoiB, toenn er no(^

lebte, Sc^öncy gefc^affen battc.

80 toar mir biefe (^pifobe meiner jungen 53]ünd}cner ^atjxz üöllig im

O^ebäd^tniö ertofc^en , bi§ bic SSegcgnung auf ber 5Jlajimilian§brücfe plö^Iid^

alle§ in lebbaftefter .Q:lar^eit mir tüicbcr ocrgcgentoärtigte.

ßä überfam mid) aber, tnie id) neben ibm binfd)ritt, ein feltfam träume^

rifdirö, faft geifterbafte§ öefübl fo ha^ id) ftitt blieb unb if)n reben liefe, ber

ni(^t-3 5ibnlic^e^ ju empfinben fc^ien. ^^m tonnte ja au&) nic^t mie mir ^um

^ctüiiBtfein fommen, toic fcl]r ibn bie lange 3eit, feit h)ir un§ nic^t gefel)en,

öertüanbelt battc. a?on bem fd)toerflüf figen , unbebolfcnen ^auernfolin tnar

nid)t-3 in ibm geblieben; in feinem ganzen Setragen, Irie aucf) in feinem

5Inyig, ber oom au§gefuc^tcftcn Stoff unb Schnitt toar, öerriet er, bafe er

mit ben formen unb ©emobn Reiten ber ^öl)ercn ©efcHfdiaft tertraut tnar.

5ßom .^ünftlcr bnttc er nur ben großen fc^tüarjen .&ut unb ha^ fc^lic^t ^crab=

faUcnbe ^aax behalten.

„^a," fagte er, ba if)m mein Sd)tüeigen enblid) bo(^ auffiel, „Sie ^abcn

too^l gjlübe, fidö in bem revenant lieber jurec^t 3U finbcn. 5lber glauben

Sie mir, fooiel SBaffer in.^tüifc^en bie Sfar, ben Siber unb bie gietoa ^inab=

geftoffen ift, feit tüir beim ßappler ben legten 5lbfd)ieb5trunf miteinanber

taten, unb fo grünblic^ au biefe ©eioäffer mir bie grobe 9iinbe öon bamals
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aSgejpült f)Q6cn, im ©riinbc bin ic^ boc^ bctjclbe i^cblicbcn, auf bcn ber flute

©cncüi bamaly fd^öuc ^otfnungcn feijtc, unb barf glaubcu, tücnu ci; jc^t meine

2)lappcn inipi3icrti\ Wüxbt er mir ba§ ^^iiQt^i^ geben, ha^ \<i) niii)t au§ ber

2lrt ge)d)tagen fei.

„^rcili(^, lücnn ic^ i()m unb bcn anberen föroBcn treu blieb, i]ab irf)'§

auf meine 'Jlrt getan. 6» !ommt [a immer barauf an, mit ben eigenen

5lugen fe^cn ,^u lernen. 5iun, unb ber ^Ite f)attc ganj ^Jied)t, al» er mir

propt)ejeite, ha unten tüürbcn mir bie 3d)uppen öon ben klugen faEen.

„3)q^ ic^ nun einmal in meinem !ünftlerifd}en 2ßc)cn ein uuDcrbefferlid^er

^anatifcr ber Sinie bleiben n^ürbe, rt)ic Sic mid) genannt l)aben, ftanb in ben

Sternen gcfc^ricben. 2lbcr bie Doüe ^ebeutung ber Sinie lernte ic^ erft in

9{om begreifen, al§ id) in bie Sijtinifdje Kapelle unb 9taffacl§ Standen im

3?atifan eintrat.

„5llle meine beutfc^en 5[Rcifter unb 53orb{lber unb mein geliebter 5laj=

mann f)atten an bem norbifc^en 3)erl)üngni§ gelitten, bafe fte bie W.ad}i unb

ben 9tci3 ber Dfotur — id) meine be» 5Jtenfd)enleibe^ — nur in i^ren träumen

anfc^auten. 2Bie feiten ift einem 6orncliu§, einem ©eneUi ha^j ©lud ju teil

gclüorbcn, leibhaftige Sdjön^eit ju ftubicren, aud) bann nur in ber föeftalt

irgenb eine» ,^u biefem ^^^erf entllcibeten ^tobell§, ha^ fic^ in unferer froftigen

bcutfc^en ßuft am gereisten Dfen nie red)t frei belücgen lernte! Unb mein

gi3ttlic^er ßarften» unb tutti quantil S^agegen bie großen 2)ieifter ber 3{e=

naiffance, bei benen blieb'S nid)t nur ein abftralter 23egriff, tüa§ ber llmrife

cine§ 5J(enfd)enleibc» unb feine SScinegungöreije feien, fonbcrn fie fonntcn bie

Sinie mit öoHem 9iaturt)aud) bckhen, tüie fie i^nen taufenbfad) aufgegangen

tüar, ba nid)t bloH bcja^lte ^Kiobetlc, fonbern Dornc^m gcfinntc äöcibcr ber

I)ö^eren Stäube fid) i^nen ju cntfd)leicrn ben 5Jiut Ratten. So Derrannten

unb bcrbiffen fie fid) ni(^t au» ^}3cangel an immer neuer ^2lnfd)auung in getüiffe

^3Jionieren, benen, ftiie mir je^t erft aufging, ßorncliuy unb ©enelti, ^^aulbac^

unb Sd)tDinb rcttungalos öcrfaCten lüarcn.

„Xaö förofic an il)nen, ba» SBlcibenbe bei aüem Un^ulänglidjen ber f^orm=

bilbung unb ha^j fie mit ben unftcrblid)cn '2Utcn gemein ()aben, ift aber eben

i^tc innige Grtenntniö, bafi in aüer bilbenben Äunft ha^i (iine, tuaS not tut

unb baucrnben öinbrud Dcrbürgt, bod) nur bie Silt)oucttc ift, bie l^ontur ober,

U)ie ic^'§ lieber nennen möd)tc: bie föebärbe.

„äßenn id) niri)t l)offtc, Sie tnürben ^il)rcn jungen äftl)ctif(^cn Übcr=

.^eugungcn n^cnigften» in ber .^auptfadje treu geblieben fein, luürbe id) mic^

l)üten, ein fold)eö (Srcbo an»5ufpied)cn. -ißer fid^ l)eut,^utage ba.^u befenut,

läuft Wefa^r, al» ein reaftionärer afabcmifd)cr Sd)U}ad)fopf angcfct)en ,^u njcrben.

Xie junge (Generation ,^ucft ja fogar über 'Haffael als über einen längft über=

lüunbcnen Stanbpunft bie ^^ld)fcln. (ibcnfo tük bie mobcrnc 2Öclt mufiltoCl

geh)orbrn ift, l)at fie fid) auc^ einem blinbluütigen ^arbentultu» ergeben;

beibe» flammt aiuj berfelben £ueClc: bem Irieb nac^ neroöfer, i)crfd)tüommencr,

finnlid)cr 3lufrcguug, in ber alle feften /formen fid) auflöfen unb nur ein l)e[l=

bunfler (V)cfül)ly= unb Stimmung»einbrurf übrig bleibt. 3ft ntan bod) fd)on

fo toeit gcfommen, aud^ iöilbtDcrfe förben ^u toollcn, unter bem Sßorgeben, bie
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©ncdjen fiättcn cöcnfallä bie tnarmornc 5latftl)eit v\d)i citraflcii ofinc §at6cn=

xcige. 9lun frcilid), tüo plaftifc^c fyiquxen fid) her 5lr(i)ite!tui- iintctotbncn

foEtcn, mußten fie fi(^ eine leichte Tönung gefallen laffcn; aber anBer (Sotb

unb @lfcn6cin tüurbe an bie f)öd)[ten Offcnbaningcn if)rer ®i3ttcr6ilber getüiB

nid)t§ getüenbet, tüa§ ben ®enu§ bet Sinie butd) ^yäi-ben unb 2:ünc^en fälfd)en

fonnte, ^öc^ftenS ettoa in einem S}or[tempelc^en für bie groben Singen eine§

profanen Raufen», tüie fieutjntage grobangemalte S^riftu§= nnb .Heiligenfiguren.

„9hm, barüber läfet fi(^ ftreitcn. ä?ieEeid)t übcrfd)ä|en tuir benno^ ben

!ünftlerifd)en geinftnn ber 5ltl^encr. 2ßa§ aber bie ^Jleifter ber 9?enaiffance

betrifft — bie öerftanben fef)r tüo^l, ha^ ba§ ßtüige on ber Äunft bie ^orm

ift, tüöl^renb ba§ Spiel be» ßi(^t§ unb ber Sorben ^in unb :§er fd^tnanlt, für

ben Slugenblid entlüden fann, bann aber ber jerftijrenben Waä)t ber ^tii

an!^eimfällt.

„2^ toin nic^t boöon reben, ba^ !ein fol(^e§ SBtlb mä) '^unbert ^Q^ren

fic^ no(^ fo barftetlt, tüie fein ©(^öpfer e§ ouf bie äßanb ober eine 3:afel

l)inge3aubert Ijat. Slber felbft ha'^ ©ebäc^tnig ber ^itlebenben lüeigert ftc^,

einen blcibenben ©inbrud ju empfangen, fragen Sie ben eifrigften SSetüunberer,

ben begabteften <^unftforf(^cr auf§ ©etoiffeK, ob er fic^ entfinnt, toeld^e garbe

ber 5?lantel einer ^Jkbonna trage, bie er öor brei 2ßod)cn gefel)en — er toirb

faft immer in Sßerlegen^eit !ommen. €ber entfinnen ©ie ftd^, in tüel(^em

2^on ha^ ©etoanb ®ottPater§ gehalten ift auf bem SBilbe an ber S)ede ber

Siftina, tüo er in ber 2ßol!e bon ©ngeln ^^eranfd^toebt unb bem eben ertüac^ten

5lbam ben ^^inger entgegenftredt, i^m ben geiftigen |^un!en einsuflö^en?

9iein, ba§ ift S^nen entfallen. £)a§ 2ßi(^tigfte bagegen, bie ©ebärbe, mit

ber ft(i§ ber ungeheure 5l!t ber ^cnfc^tüerbung öolljief)t, bie ift ^l^nen un=

au§löfd)li(5^ in bie erinnernbe $p^antafie eingebrannt.

„Unb fo fte^t'§ mit all jenen unoergleid)lid) Ijo^en 2öer!en. 2ä^a§ ift

öom 5lbenbma^l ßionarbog noc^ übrig al§ ber fc^toac^e Umri§ ber n)unber=

Pollen föeftalten? äßie lange toirb e§ bauern, bi§ bie gre§!en 9taffael^ im

a>atifan unb 9Jlid)elangelo§ 3)ede öoEftänbig ^u farblofen ©d)emen abgeblaßt

finb? 5lber bie ^ebärbe, mit ber jebe biefer ©eftalten il)ren eigenften Sinn

au§fprid)t, unb ber göttliche ©inn i^rer ©c^öpfer, ber fic^ in i^rer ^Gruppierung

offenbart, bie toerben etüig befielen unb il^r eigeneg ßi(^t in ber bloßen Sinie

au§ftra^len, tüenn alle§ anbere ^arbe= unb ©c^attenfpiel längft ein eintönige^

©ran gePDorben ftnb."

@r ^atte \xäi fo in ßifer gerebet, ha% er gar ni(^t mer!te, tnie ftumm

ic^ all biefe getoagten 5lu§fprüd^e ^inna^m, bi§ iä) enblid), um i^n nur gu

tüetteren äft£)etif(^en Sefenntniffen ju reiben, fc^einbar gleichmütig f)inh)arf:

„g§ fällt mir nic^t ein, 2ßerel)rtefter, eine ^unftanfc^auung ju beftreiten,

bie ftc^ ein ganjeg Seben lang in ^^nen feftgefe^t ^ot. ,@in jeber mad^e,

toag er tann,' fc^rieb ber alte i^orroalbfen einem ©c^üler einmal in§ ©tamm=
bu(^. 9iur ba§ 5lrgument ber Sßergänglid)!eit , ba§ ©ie gegen bie !oloriftif(^e

^unft geltenb mad)en, toirb S^nen nid)t eingeräumt Serben. S)ie Sjauer ber

3eit, bie fo oft öom ^ufatt abl)ängt, !ann bod) fein ^JtaMtab für ben SSert

eines ÄunftP3er!e§ fein. S)ann tuären ja bie untergegangenen ^O^eiftertoerfe
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eine» $l)ibinl iinb ^cn?''-' c^crinflcr 511 ta?.'ici-cn, nl§ ^ycrlic^c 5rQnac'\rafic|üvd)ctt

itnb ponipcinnifd)c 33>anbmalercicn , bic I)ciitc nod) ^0115 friid) ci-r)altcn [inb.

llnb traö bic 33crcd)ti(^inu) bct !olori[tiicf)cn SBirtunt-i bctvifft , foEtc fic oud)

bcv 5]ind}t bei" !^c\[ :ncf)i- anlicimfnnon aU bic formale, ]o bäd)te id) bod^,

cjclriffc 2^i^ian§" —
„C" iintcrbvad) er m\d) IcbtJQft, „tomtncn (Sic mir iiid)! mit bicjcm

3>irtuD)cn iiub nm (Jiibe c^ar nod) mit bem Cniutlcr ßorrccjQio, bcrcn 3q"^ci'=

üiiiftcii ic^ lriQl)rI)aftig fclbft nid)t h3ibcrftcl)c , fo lange xä) in iljrcm S3ann

bin. ,^aum aber Ijabe id) beu Dtüden gciücnbet, — tt)o§ bleibt mir? llnb

bicfer ^ijian — tücnn er nnr tüoHtc, Inie rcid^ tüar er! 2Ba§ l^atte er nid)t

Qlle§ 3U geben, aufjer feinen nur fo gcmütlo§ I)ingcfd)riebenen $orträt§!

6eben Sie, ha tüar ^. 23. ber fo iammcrnoH beim S^ranbe feiner .^apeUe um=
gefommenc ^'ctru§ ^]tartl)cr. S)er aber mag ,^cl)nmal mit aü feinen ^arbcnrei^^en

bcrbrannt fein, er ftcigt, fo oft iä) an il)n ben!c , toie ein ^PpnijL* au§ ber

5lfd)c, ha bic .<i^ompofition fo überaus ()crrli(^ tüar, bic ©ebärbc, mit ber ber

^eilige jtüifdjcn feinen ^JJibrbcrn l)inftn!t, gro§ unb \val)x. Unb Incnn bic

5lffnnta einmal ha§ gleid)c (Sd)idfal l)aben foüte — , bic föeftalt ber !^inauf=

fditücbcnben ^}}iaria in iljrcr fd)lid)tcn .^ol)eit, bic fid) fdjon im .Kontur au§=

fpric^t, iDöre bennod) unücrge^lid), auc^ o^nc ^upfcrftidjc unb ^sf)otograpf)iccn.

äßogcgen bo§ bid^te ©cluimmcl ber ^iü^flcr unter il)r, ha§ ober nur gut

gemalt ift, feinen 3lnfprud) auf fortleben ()ättc, ba e§ nur ein fompa!ter

Raufen unintcreffanter ^Jlenfdjcnlörper ift."

5piöijlic^ ftanb er ftiü unb fa() mi(^ mit einem gutmütigen ßad)en Don

ber 8eite an.

„6ie !^altcn mic^ ja it)ol)l für einen fomplcttcn 9?arrcn, tücrter ^rcunb,

ba id) ^ibnen gleid) in ber erften Ijalbcn Stiinbe .^tüifdjcn aßcm SBagenlärm

auf offener Strafte einen 33ortrag über meine tünftlcrifdjcn Sd^ruEcn ,^um

23cftcn gebe. 33er,^eibcn Sic gütigft, cc^ fit^t mir eben, feit id) lt)iebcr in bem

lieben ÜJnindjen bin, bie GiaUc über bic mobcrncn ä^crrücttbciten bi§ ,yim .^alfc

binauf, unb ha id) gan^ al« (Jinficblcr lebe, babc id) !einc Oklcgcnl)cit , fte

anber§ aU in ingrimmigen 5[lionologen ^u lüften, fo oft id) miebcr einmal

an einem Sc^aufcnftcr gcfel)cn i)abc, tüic bcrrlid) tncit c§ bay junge (Mefd)lcd)t

gcbrad)t bat, bem ^JJiidjcIangcIo unb iKaffacl für laugliH'iligc ^Ifabcmitcr gelten,

^d) mitl'y gctüifj nid)l miebcr tun, baö gelob ic^ 31)">-Mi. Unb Sie l)aben ein

Oied)t barauf, .^unäd)ft ,^u crfabrcn, mic id) ein fo furiofer .Sjciligcr gctüorbcn

bin, ber ftitl in feiner 9lifd)c ftcbt unb nur bic 5ld)feln ,^urft , tücnn er ba§

blöbe 33olf Oiöttern opfern fiebt, bic er für falfd)c O^öljcu i]ä[t.

,.^d) fclbft, lieber ?vreunb, b^^bc mir alv junger yjicnfd) lnat)rlid) nid)t

träumen laffen, bafj id)'*? mit meinem ibealiftiid)cu (vigcufinn nod) einmal

auf einen grünen ^'^)lucig bringen luiirbe. ^n dlom, nac^bem in beu erften

;^abreu, tüo id) feinen Stift unb feinen 5l>inicl anrübrle, mein ererbter 3e^r=

Pfennig aufge^ebrt trar, babc i^ nod) Ircit nad)briidlid)er ge[)ungcrt al§ in

bcn ^liünc^cner Il'c[)rjaf)rcn. 9Uir baf] bort in meinem gelobten Sanbe ba§
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unftetlüilligc ^^aften einem ni(i)t fo an bie Seele gc^t, bte if)xetfett§ immer
noc§ 5icftar unb ^2lmbro|ta öollniif ^u nafc^en 6efommt. ^I§ id) aber brauf

iinb btan Wax, ^um ©tcictt abzumagern unb nidjt touBte, tüie lange nod) ein

©riijlodt überf)aupt ein ^funt fyleifd) an mir fi^i^cn tüürbc, tnenn id) i()n

angepumpt f}ätte, ha rettete mid) fein Geringerer a(§ 9iaffael felbft. ^ä)
tüotlte mid) einmal „fatt fe^en" an feiner föalatca, ging in ben ^pala^^o ^arnefe

unb nabm mein SÜj^enbuc^ mit. 2ßäf)renb id) gan^ anbäd^tig, boc^ mit

einer üor junger jitternben .^anb ben göttlichen Seib ber 5it)mp^e nac^=:

!ri|elte, fic^t mir plij^lid) jemanb über bie 6d)ulter, bittet um SSer^ei^ung

für feine ^nbiötretion unb fteHt ftd) mir Dor aU f^ürft ÜJtic^ael '4>i^tromitfc^

^utenjeff.

„3im erften 5lugenbliif lüar mir bie Störung tneniger f(^meid)el^aft al»

unbequem. S^iefer Dorne^me §err, beffen ftar!fnod)ige§ (S^eftdjt ben eckten

flat)ifd)en S5auerntt)pUö trug, breite ^atfenfnoc^en , geftülpte 5kfe, fleine

klugen unter buft^igen brauen, baju ein SSart, ber bi» auf bie ^J[Jlitte ber

^ruft ^erab^ing — ha^ \t\n etnjag S3effere§ al§ blafierte 5Jleugier nad; ^tolien

unb unter anberem aud} ju S^iaffaelS ©alatea getrieben ^dttc, fc^ien mir faum
glaublich- ^d) tüurbe aber balb anberer ^Dlemung, aU iä) i^n mit fe^r ernfter

ÜJUene mein Süäzenbud) burdjblättern fa^. ^ä) ^atte midj, toie gefagt, in

ben erften jtoei ^a^ren jeber eigenen 5lrbeit entf)alten, ha id) füllte, mie Diel

i(^ nod) 3u lernen '^atte. 3)oc^ !onnte id§ ber SSerfuc^ung nid)t toiberfte^cn,

l^in unb mieber ein poar Strid)e ju einer größeren ^ompofttion ju machen,

bie mir mitten unter aöem Staunen unb Stubieren öor ben großen emigrn

2Ber!en in ber $p^antafie fpu!te. (Sin SBac(^u§äug, in mehrere gelber eingeteilt,

auf benen fid) !leinerc ßpifoben bionl)fifd)en ^n^alt§ abfpielten. 3)a§ (5)anäe

nur erft in ben flüc^tigften Konturen, bie nur für einen Kenner etma 2ßert

i^aben fonnten.

„5ll§ fold^en offenbarte fi(^ aber ju meinem Srftaunen ber elegante 33art=

ruffe, ben id) Por mir ^atte.

„Sl(§ er ba§ le^te SSlatt umgelüenbet ^atte, fragte er o§nc tüeitere 25or=

reben, ob id) geneigt tüdre, biefe ©ntmürfe für i^n aufzuführen, junäc^ft in

größeren ^artouö; toenn biefe, toie er nid)t ätoeifle, nad) 2ßunf(^ auffielen,

al fresco auf ben Sßänben eine§ Speifefaal», für hu er in feinem neuerbauten

Sanb^oufe na^e bei 5}lo§fau um eine paffenbe S)e!orotion Perlegen fei. SBi»

zur SßoUenbung ber 3}orarbeiten tnoUe er mir ein ^a^re^ge^alt ausfegen; über

baö tüeitere Honorar mürben mir un§ bann tüo^ perftönbigen.

„^d) mar gcrabe noc^ im S5eft| einer Sira. Sic fönnen ba^er ben!en,

tote e» mir !alt unb ^ei^ über ben ^üdlen lief, al§ i(^ bie Summe nennen

l)örte, über bie ic^ nun attiä^rlid) oerfügen fottte. ^e^r aber noc§ übermannte

mic^ ba§ beglüdenbe ©efü^l, je^t enblic^ ettoas fo rec^t nad§ meinem ^er^en

f(^affen 3U !önnen. greSfomalerei — bie toar unb ift mir bi§ auf ben

l^cutigen 2;ag bie l)öc^fte @rf(^cinung§form ber toa^ren ßunft. 2)a fatten alle

bie fleinen foloriftifi^cn ^JJid^c^en unb kniffe ber Dloirtuofen fort, auf baä

e^rlid)e Q^arbebcfennen, ic^ meine ha§ rul)ige 3tuftragen ber ßo!alfarbe, !ommt
e§ an, bie nur toie ein biöirete» 5lf!ompagnement pon ©eigen unb glöten
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eine aii§bvii(!öt)oIIc D3tclobic, ben (^nrn!terifttf(?^cu Umvife begleitet unb bic

!5vpcrli^c (5)cbäibe iiiti^cnbÄ übci-fd)icit.

,Ma, 6ic fömicii bctifen, ba^ id) mid) nic^t lanc^c bitten licfi, ben ntär(^cn=

l^aftcn 3^ali .^u nntcrfdjreiben. ^n bei* erften ©tunbc ctfut)t id) aud^, bofe

in bcv i-aut)en .f)üEe meinet ^JJtiiccn ein feine» .^unftinc^eninni tüol)ntc. 3)ii;e!t

bon 9Jlo»fau Xüax er nnd) 9iom gereift; ein paar 6tid^c nad) 9iaffacl l^atten

fd)on in feiner .<f?naben3cit einen tiefen ©inbriid auf il)n geniad)t, fo ba^ bie

bunten ^ciligcnbilbcr in ben ,^irdjen unb einige ^ogbftücfe, bie fein 33ater

bctüunberte, il)n gleichgültig liefen, .^ier in dlom nun tnar er nur ben 5lnti!en

unb ben SBunbertnerfen be§ Cinquecento nachgegangen, unb ba§ er in mir

jungen 5ßurfd)cn — aÜerbingg nur al§ .^ünftler noc^ ein Slnfänger — eine

gleic^geftimnitc 8ecle fanb, fdjicn il)m eine i^ügung be§ §immelö, für bie er

nic^t baufbar genug fein tonne.

„äBa» foH id) ^l)mn nod) öiel fagen? ©aujc brei 2^l]xc blieben lüir

no(^ in 9iom, id) mit I)ci^em öifer an meinen ^arton§ arbeitenb, mein guter

fürftlid)cr Srot^err täglich ftunbentang in meinem 5ltelier, t?on jebem f^ort=

fd)ritt, ben bie Sac^e machte, entjüdt, maud)mal audj ein bi^d^en fritifierenb,

tüa^S immer ^anh unb ^u^ l^atte. 5lud) trar ic^ ja im ftanbe, bie beften

^Jtobetle ju be^al^len — lurj, id) füfjrtc ein fieben tüic ein @ott unb 3tüar

nur unter öier fingen, 'ba id) tücber .Kollegen nod) gar müßigen ©affern ben

(Eintritt in mein studio geftattete.

„(Srft alö id) ben legten Äreibcftrid^ gcmad)t f)attc, ftetlte id) ben ganzen

."Sram an^. 65 mar ein 9iiefcnerfotg; in beu Leitungen ftanb, bau ein neuer

Stern am .^unft^immel — na, Sie fenncn ja ben übcrfc^mäuglid^cn Stil ber

italienifc^eu Mritifer, toenn fie gut aufgelegt finb; baucbeu freiließ l)agcltc

e§ fe^r gcriugfd)ätuge 9ieben§arten, ba» mäßigflc mnr nod) ha5 SBort ,a{a=

bemifd)' — mid) nber rnl)rte mebcr ba§ .SjeiBc nod) ba» Aialte, id) füllte, bafe

ic^ ettüa» fiebcnbigcy t)eröorgebrac^t, fd)led)t unb rcd)t, mie ein ^JJhinn ein A^inb

^eugt, ha^j i^m ä()nlid) ift, unb ^u mel)r faun niemanb ücrpflid)tct fein.

„5Ric^ luunbcrt nur, ba§ öon bem Speftafcl bamal» nid)t§ ju ^il^"*^"

gebrungen ift. 5lud) beutfd)e Leitungen nannten meinen ^JJameu.

„S)ann freilid^ taud)tc er bie laugen ^alire l)inbur(^ nid)t mel)t auf.

„2)er Speifcfaal in bem länblid)en ^^.Uilaft meine» ©bnncrä, beu id) nun

mit großer i'uft unb gutem (Gelingen ausmalte, fa() freilid) oft genug eine

gro^e oorncl)mc öeictlfd)nft. Xoc^ einen ^ineiten feinen ,<rtunftlicbt)aber, Inic

meinen ^JHd)acl ^pctroluitfd), lernte id) nid)t barunter fennen, unb feiten bcrirrtc

fid) ein Äollegc [)inauy, ber Don meinem iüacd)Uy,iug l)atte rebcn l)bren. 3)er

fc^micg natürlid), unb id) felbft fü()ltc nid)t ba» ^cbürfniö, mid) in Leitungen

gepricfcn ^n fel)en.

..3«^ l)fltte and) befferc» ,yi tun.

„yjad)bcm ber Spcifefaal feine XcEoration befommcu l)attc, famen einige

aubcre Oiemäd)cr, baruntcr ein öaitcnymmcr mit einer rci^enbcn S^cranbo an

bic ^tci^e. 3" öt^cn founte id) mcincin lemperamcnt ben ^üfi'^i fc^ie^cn

laffcn. £er ^ürft t)erl)ciratete fid^ fpät mit einer liebenölüürbigeu yvran^öfin,

bic er in 5paris fenncn gelernt t)attc. 33ei(äufig: ic^ l)atte il)n aud^ bal)iu
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Begleiten bürfcn. 3}on ba an tüutbc id^ nnn crft red^t ein unent6el^rlt(^e§

3int)cntatftüd bc§ füiftlic^cn öau§{)alt§, ba auä} bte fungc fyürftin 6inn für

mein Talent f)Qtte. Unb tnci-l eben ein richtiger ßünftler ben Seifall be«

gto§en .'paufenS ju feinem ©lücf ni(^t bebarf, tnenn nur ein paar öerfte!§enbc

5)lenf(^cn if)m auf bie ©djulter üopfen unb Sraöo! fagen, fo öerlangte id)

mir ni(^t§ Seffere», aU in biefer etirenöoHen SJerborgenljeit mein Sßefcn tüeiter=

gutretben.

„^ä) fä§e aud^ tüot)! l^eute noc^ in ^ablotno — tüie ha§ ©ut meine§

f5^ürften !^iefe — unb fd)tuelgte in f^re§fofarben, 6(^Iittenpartieen unb 3BoIf§=

jagben, toäre mir ni(^t in einer fd^Iaflofen ^laä)t, ba i(^ in meinen alten

23ü(^ern harnte, mein teurer fylarmonn in bie §änbe geraten. äBie ic^ i^n

fo geban!eulo§ burc^fel^e, jum l^unbertften 53kle, !ommt mir'y plö|lid§ bor, al§

fei ba§ alle§ boc^ nur ein fef)r blaffer Slbglanj ber §omerif(^en ^errlid^feit,

freilirf) öon einem feinen föeift unb einer jarten öanb aufgefangen , aber ber

ed^te unb ganjc §omer, in bem pulfiere bo(^ ein Doüereg SSlut, unb ba^ jur

3lnfd^auung ju bringen, tüürbe be» 6c^h)ei§e5 eine§ redeten 5Jlalerge^irn§

toert fein.

„2)er (Seban!e l^iclt mid^ bie gan^e 5k(^t toad^. S)enn fofort ging iäj

baxan, eine ber ergreifenbften 63enen, ben alien 5]3riamu§ im !ßzU be§ 5((^ill

— aud^ 6arften§ ]§at fid^ ja baran öerfuct)t — ju enttnerfen. Unb al§ ic§ om
anbern 5Rorgen toieber auf mein 5Jklgerüft ftieg — im jlreppeni^auö toar

ein ,^inbcrfrie§ feiner 23oEenbung na'^e — fül^lte id^, ba^ iä^ "^infott für

nid^t§ anberel auf ber SCßelt öor^anben fein toürbe, al§ ^lia^ unb Cb^ffee

in großen SSilbern toieberaufleben ju laffen Sßenn fi(^ feine 6äle bafür

fänben, toürbe bod^ tüol^l ein 25erleger für bie öerau§gabe ber 3^i^n""9en

ju getüinnen fein.

„^ein fürftlid§e§ $Paar fd^ien fic^ anfangs aucE) bafür ju begeiftern. 5llä

fie aber mer!ten, bofe id^ bann aufhören tüürbe, nur i!^ren §aui= unb Hofmaler

3U mad^en, liefen fie eine !ül^lere 5lnfic^t be§ großen Unternehmens burd)=

blidEen. Unb cnblic^ !am e§ ba^in, ba^ i(^ er!lärte, id§ toürbe ben Sfleft

meine» Seben§ für Verloren Italien, mcnn id^ ge^inbert tüürbe, i!^n au§f(^lie^lidt)

biefer meiner ^erjenSfac^e ju toibmen.

„5Zun, fie :§atten am @nbe öon §inrid^ .^laa§'fd§er 5lrt unb ^unft

einen fold^en S5orrat aufgefpeid^ert, ba§ fie boran genug !^aben !onnten.

„2)er ^ürft, ber ba^ 6prid§h)ort: .grattez le Russe et vous trouverez

le barbare' glänjenb ^u fd)anben machte, entließ mid§ in ©naben, in ber

%at toie einen alten greunb. ^c^ t)atte iüä^renb ber fünfunbjtoanjig ^al^re

meines bortigen 3lufcnt^alt§ irenig öon meinem ©el^alt öerbrauc^en lönnen.

51un ^attc id^ fo öiel in ber ^anb, ba% iä) fürftlic^ Ireiterleben fonnte. Unb
bodt) ließ e§ mein ©önner ftd^ nid^t nehmen, mir nod^ eine große ©umme mit

auf ben 2Beg ju geben.

„3)ann bin idt) eine SBeile in S)eutf(^lanb l)erumgefa^ren, ^ab e§ in SBien,

SBerlin, £)resben öerfudit, feften ^u% gu faffen, ober nirgenbS l)ot e§ mir

rec^t l^eimlirf) tnerben tootten, obroo!^l id^ überaß fofort meine ?lrbeit fortfe^te.
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„3utcl}t trieb cy mid) nad) 'OJiüiidjcii. §icr fatib id) ]\vax and) eine

neue 3cit unb neue liccni(f)cn, bic eine neue iSptQd)c xebctcu. 3lbcr aud)

meine alten (£-viuueruui]cn fanb id) nod) üox, id) tonnte \ooax. noc^ bie ^äujei;

je^en, in beneu yjienid)en, bte id) öere[)rte, t^el]au[t t)attcn — 6d)imouy 2Bein=

ftube toax freilid) ber StraBenDerbreiterunfl jum Cptcr gefallen. Unb ba ic^

gleich bor jluei ^aljren eine t}äuülid)e (Jinxid)tung traf, bie mir gonj ^ufagte,

unb e§ forgfältig ücrmieb, mid) burd) neue ^efanntfd)aftcn jerftrcnen ,^u laffen

— freiließ, baß ic^ bie alte mit 3D"cn ni(^t erneuerte, fam mir fclbft un=

natürlid) cor. 3tber tnag lüoßcn Sie'^ ^d) treibe nun einmal alle§ in»

ßjtrcm, 3^caliömuö, garbent)afe, 5llenfd)enfd)eu — nun, bieö le^tere Safter

ift tnenigften^ nid)t unl)eilbar. 6ie muffen mir crft einmal 5lbfolution geben

unb bann — feinem anberen ^JJccnfd)en mbd)te ic^ fo gern mein Sebenyrüert

jeigen, fo tucit e» fertig ift, irie^Dnen. äßoEcn 6ic nid)t feurige ^ol)len auf

mein ^anpt fammcln unb fid) balb einmal bie oier 2:reppen ju mir ^inauf=

bemülien ^'

6r nannte mir bic Strafe unb bie Dhimmer be» .^aufe», tüo er n.iot)ntc.

So trennten mir uuy, ba lüir n3äl)renb feiner langen @r,^öl)lung bcn lüciten

2Beg Bi» ju feiner 2ßol)nung jurüdgclegt Ratten. „^Jlur unter ber iöebingung

tomm id)/' rief ic^ it)m nac^, „baB Sie fic^ aud) bei mir einmal fet)en laffen.

3d) Derfprcd)c 2if)i^cn, ha^ Sie feinen ber Sc^effioniften unb lyarbcnfeje,' irie

Sie fie nennen, bie ^i}nm ein ©reuel finb, bei mir treffen foüen."

@r nidte lac^enb unb fd)tt)cntte feinen großen .f)ut. ©anj fo l)atte er

getan, tüenn er uor fünfnubbrei^ig 3fl^)^'cn «n«^ nad) §aufc begleitet l)atte. (S»

tüar bod) cttoay baran, tüenn er bay ^cbeutfame unb ßntfc^eibenbe ber „öiebärbe"

fo lebt)aft betonte. Sßon feiner ganzen (^rfd)einung tuar mir biefe 5iBenbung

beg i^opfeS unb Slrme» am treucften im ®ebäd)tniö geblieben.

3«^ liefe nic^t lange 3^^^ oergeljen, bi§ i(^ i^n auffuc^te.

6r tr)ot)nte in einem [)ol)en .^interl)aufe ber Sc^eHingftrafee, im biertcn Stod.

Dben angelangt, laö id) auf einem Sdjilbc^en an ber Züx red^tS ben 5iamen

3!^crefia 58runncr. 5luf ber jur 2infen loar unter feiner aSifttenfarte

ein S3latt angcl)eftet mit ber ^nfc^^ift in grofjen 33ud)ftabcn: „^JJtobcEe tuerbnt

nid)t gebraucht I" — .'öier mußte .f)iurid) .S^laaS fein 5ltelier l)aben.

'iluf mein .Klopfen öffnete er mir erft, nad)bcm id) meinen 5iamen genannt.

Gr trug einen leid)ten, gan,^ l)ellen Sommeran.yig, um ben offenen ^al» ein

feibeney .^alytud) getnüpft, bie ?}üßc in feinen, jud)tenen .§auofd)ul)en, eine

Zigarette in ber .sjanb. Vlud) ber grofec iKaum, in hcn er mid) füljrte, rod) nac^

3ud)teu unb rnffifd)em Xabat, unb mand)erlei elcganteö ''lUobiliar, pcrfifd)e

2;eppid)e unb filbcrne Aläftd)cn, ba^u ein gvüf]er Samooar auf einem 2;ifd)d)cn

in ber öde oerricten, baß ber iyaucrnfül)n .S^iurid) ^laay ial)relang .^auyfreunb

cincy ruffifd)cn dürften gclucfcn tuar.

?ln bie fümmcrlid)en bcntfd)en £el)rja()rc erinnerten nur bie Stiche nac^

Garftcn^, Gorneliue, Sd)lr)inb unb .ftaulbad)ö „.£)unncnfd)lad)t", bie noc^ in

benfelbcn bürftigen yinl)md)cn, loie id) fie in feinem „'Jltelicr" unterm 'I)ad)c

gcfel)en, an einer ber Sßänbc bcifammcnt)ingen.
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„3a," fai]tc er läd)clnb, ha er fal), ha^ \ä) fie lüie alte ^e!anntc begrüßte,

„bieje Sdju^götter meiner jungen .^ungcria^re []aben nii^ ü6eratt()in begleitet.

5lber nun !ommen Sic , rul^en 6ic bon her .ßtettct^artie ju mir l^inauf erft

auf bem Silnan au§. ^ünbcn 6ie \id) eine $]3apierOö an unb laffen ©ic fid)

eine 2;a)fe 21cc machen."

^ä] banite iux beibe» ; irf) fei nur gefommen, um mit ben klugen gu

genießen. S^amit trat \d) Dor bic Gtaffelei, bie, gegen ha^ Sid)t ge!ct)rt, am
i^enfter ftanb, unb blieb eine gute Sßeile ftumm in ba§ Slnfcfiauen be» großen,

frieSartigcn ^artonS öerfuntcn, ber bie ©^ene ber 9fau[i!aa mit i^ren

S)ienerinnen am Stranbc barftcllte. 2lu§ einem Sorbeergebüfd^ 3ur ©eite fa^

man bie @eftalt bcy Cbljffcuy fic^ !^erau§tr)inben , nur erft im ^ntmurf,

tüöl^renb bic lüciblic^en Figuren fd)on fdmtlic^ feft ^inge^cic^net tuaren. einige

no(^ nadt, anbere fd^on mit leidjten ©ctoänbern um!leibet, 5Jtcer unb 6tranb

in filteren llmriffcu angebeutet.

^d) ^atte eine gro§c g^^eube, ben ßünftler, bcffen taftenbe Anfänge mir

nod^ im ©ebö(^tni» n^aren, nun fo öoE aulgereift tDieber,^ufe^en. S)enn

freiließ, :^ier irar mct)r al» ?^lQ3;mann§ unb ©cnettis ^omer=3ttuftrationen,

unb aucl) greller» f(^öner D.br)ffee^l)Elu» f'-.intc fid^ im giflii^^^^'^ei^ ^it

biefer ^Reiftcrfc^aft nidjt mcffen.

Wdwc leb{)aftc 2Sen3unberung tat il)m ftd^tlic^ ungemein mo^l. @r ipxaä)

ba§ aud) offen au§. „Sie lüiffen," fagte er, „id) ^iJre nie ein 2ßort über

meine Sadien, unb obtüo^l ic^ gan^ aufrieben bin, toenn idj mir nur felbft ein

guteö 3^"9"^§ geben !ann, — man bleibt boi^ immer ein fd)mac^er Sterblicher,

ber ft(^ fein bi^djen Unfterblid)!eit gern üon einem unoerbäc^tigen ^eugen

affe!uricren laffen mödjte. ^ilber Sie muffen erft noc^ ha^ -^Inbcre fe^en, eine

ganjc ^Jiappe Doli. S)enn baö Übrige fü^re id) nid)t in biefem ^Jlaßftabe

au§, ba tüürbe iä) in jtoanjig 3iaf)^:en nic^t fcitig. 3lur bie 5)iauftlaa Irar

fteti mein Siebling, bie foll fogar ein bißt^en garbe befommen, nur leicht

angetufd^t, tüie'» eben ein fo untoloriftifd)er reaüiondrer „ganatifcr ber ßinie"

äu madjen öerfte^t, roenn er feine nadtc 2ßaub ,^ur 23erfügung ^at."

^Jiun l)olte er bie 5}lappe, breitete S3latt nac^ ^latt oor mir au§, unb

i(^ l)atte einen @enu§, tnie er mir feiten ju teil gcttjorbcn lüar.

9iur bie ^auptfäcnen ber 31^o§ tnaren bargeftcUt, etlüa je^n ober jtüijlf.

5lm reidjften l)atte fi(^ feine 5pi)antafie in ber Dbqffcc offenbart, Wo aud^

feine Äunft, mit tnenigen großen Sinien einen lanbfc^aftlic^cn |)intergrunb

aufzubauen, am ^errlict)ftcn ju Sage Eam. Unb im Ö^egenfa^ gegen feine

35orgänger !^atte er fiel) auc^ bemül)t, hm köpfen einen öerfdjiebenen 5lu§bru(f

unb d)aia!tcriftifcl)c formen ju geben, fo ha^ aEe» ^onOentioneEe t)inter bem

öoEen inbiüibucEen .ßebensrei^ Derfd)n3unben, ßraft unb 5lnmut auf§ fc^önftc

au§einanbergel)alten unb bod) mieber terbunben toaren.

5tur in einem s*^igte fic^ eine gemiffe ©leic^förmig!eit: in S03u(^§ unb

föliebeibau ber tneiblic^en ©eftalten. Sie tüaren oEe Don rei^enber, iugenb=

lid^er Sc^lanf^eit, trugen benfelben !leincn ßopf auf Si^ultern, bie fic^ eben

erft gerunbet Ratten, unb f)attcn im 3]erbältni§ ju bem nirgenb üppig ent=

iDidelten Gber!i3rper äiemlic^ lange SSeine.

3)eut^d)e 9{unbi4au. XXIX, 5. 12
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511^ id) mid) bcfdjcibcn bnxübcr augiprad), nidfte er mit einem cigcn=

tiimlid)eu l'ädjcln: „6ic f)abcn 9{e(^t," facjte er, „ba§ tommt gum %nl bon

meiner tt]Corctiid)en ÜBerjeutpinc^, bay ^beal bcr inciblid^eii Öeftalt fei bQ§

a]icrl)ältniij be§ c^olbcncn <Sd)nitt§, bafi ber Cbertörper ,^u ben Seinen h)ie

biejc ju bcr iian3en ^igur ftd) öcrt)alten müßten. 2)a§ finbet man nun

unter bcm meift !ur]6einigen äßciberticjdjlcdjt fo feiten, baf3 , h)enn bcr

^immel e§ einem bod) einmal befd)ert, man fid) ganj bariii öerbeißt unb nun

nid)t'r' anbereg meljr feigen unb mad)en lüiU. ^n Otu^lnnb ()attc ic^ fo tcaS

gefunbcn, eine junge Bäuerin. 2Bay ca mid^ für ^HU)c unb Öelb geloftet

fiat, fie yi belegen, bafe id) nad^ i()r ftubiercn fonnte, glauben ©ie ni(^t. @rft

ein 'OJtad)ttüort meine» Jüvften {)at if)rcn abcrgläubifc^en SBiberftanb gebrod)en.

jTann aber tDar meiney Steibeng bort nic^t länger, unb meine ^atja fonnte

ic^ leiber nid)t mitnetjmen. ^n 2)eutfd)lanb ^obe ic^ lange öergeben§ nadj

einem 6rfat^ gcfudjt unb mid) mit bcm $öorrot an 5lftftubien , ben iä) mit=

bvad)tc, ^al-)x unb 2;ag bct)elfen muffen. 3" ^lünc^en enblid^ fanb iä),

tüa§ ic^ braucl)tc, unb ^^toar nod) hjcit über ^otja l)inau§. S33enn e§ 6ic

intcreffiert
—

"

@r ging in einen fleinen 9]crfd)lag unb fjoltc eine ^tücite DJIappe l^erbor.

^n ber lie^ er mic^ eine gro§e Steige öon 3ci^"ii"flcn naä) einem jungen

^DlobeH betrachten, meift mit Stotftift in geiftrcid)cn Ilmriffcn mit leidjter

6d)attcnangabe l^ingctüorfeu , in benen iä) bie 6tubien ju feiner ^elena,

£outot()ca unb 5iaufifaa tuieberertannte. Üteijenbcre iugenblid)c f^^ormen unb

größere ^nmut bcr „©ebärbe" !onnte man nid)t fcl)cn. Unb über aÜcm ein

|)aud) t)on fcufd)er 5^oblcffe, Irie man il)n bei gcUjerbamäBigcn ^ItobeEen taum

je anzutreffen pflegt.

„D," fagte er, al§ id) il)m ju biefem feltencn gunbe (SJlüif tüünfc^te, „iä)

l^abe aud) bafür geforgt, ha^ mir ha^ DJiäbcl ni^t oerborben lüirb unb ba^

id)'5 für mid) aücin bel)alte. ^ä) l^ütc fie, Irie ber 3)ra(^e bo§ golbene Söliefe,

unb tüenn jcmal» ein 9täuber fid^ blirfen lie^e
—

"

(Ein Älopfen an ber 2^ür unterbrad) il)n.

„DUd^t herein!" rief er ^eftig unb fprang öom 3^ilt)an auf, um ben

Oiicgel an ber 2ür t)oryifd)icben. 3)oc^ c^e er baju tommen fonnte, öffnete

fid^ bie 2ürc fad)t, unb auf bcr Seemeile crfd)icn ein fd)lanfey junge» ^J3iäbd^cn,

ein SBrett mit ?}rü()ftürfötctlcrn unb einem boEgcfd)cnften Oilafe 3Bein tragenb,

in bcr id) auf ben erftcn ilHict bie §clena, ;^cufotl)ea unb ''JJaufitaa mcine§

alten 5}rcunbey crfanntc.

Sic blieb crfd)rcrfenb ftcl)cn, al» fie bie ,zornigcn 5lugen beä 5}iciftcr§ auf

ficf) geridl)tct fa^. „33erieil)en Sic," — ftammcltc fie — „Sic l)aben bod) herein

gerufen — e» ift ja aud^ bie Stunbe - id) miß gleich micber gc^en —

"

Gr fat;tc fidj fofort, ba er mol)( fal), baf3 nid^t§ mcl)r ju önbern inar.

^'y ift gut, .Vorbei c^cn," murrte er, „ftctt ba'3 33rett nur l^in. SBotten

Sie mit mir frül)ftücfen, tucrter greunb ^ ^Jiun, fo troH bid) tnieber, .Vlinb.

t^omm nid)t c()cr, als bi§ i^ bid) rufe. ?lbieu!"

(är fc^ob fie mit fünfter föcmalt ani brm ^Uclier unb riegelte hinter it)r

ju. Tann iierfud)te er ]n lad)cn unb jünbctc fiel) eine Zigarette an. „-JÜemanb
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entgct)t feinem Scf)icEfal" brummte er. „3wnt (^IM braucht ber Drache !etnc

f^^iudjt 311 i)abcn, ba^ Sie il)m bcn <Bd)ai^ fte()len möchten. Slber nid^t VDafjX,

er ift ber 5Rü^e tuert, baji man iljit unter ©(i)lofe unb iliicgel ^ält?"

Sid) fonnte mit gutem ©ehjiffen in fein cntt)ufiaftif(f)e§ 9?ü^men biefe§

5)tenfd)cn!tnbe» einftimmcu. ^^x ©eftc^t tt)ar hnxä) einen 3ug öon ünblic^er

Unbcüimmert^eit norf) aujicl^enber, al§ c§ in ben 3ci(^nungen erfc^ien, bie

!leinen fditüar^en fingen fa^en etlr)a§ bümmlic^ in bie Sßelt, üieüeid^t nur in

bem ©d)retfen barüber, haf) fie fo ungelegen !^ereinge!ommen toar; ba§ blonbe

^oor, natürlich gctüeEt, toax jiemlid^ tütlb aufgeftedt, ba ja auc^ ber ^Injug

— ein lofer büuner 6d)lafrotf, ber bie Sinien ber ©eftalt üerriet — ben

ßinbrutf einer nad)läfftgcn 5[llorgentoitette mai^te. 2lbcr Inic fie ging, fid)

betnegte, mit ben fd)Ianfen Slrmen ba§ S3rett l^inftettte — e§ h)ar immer in

iebem 3uge ein SSilb borne^mer (Srajie, toie ein ^^anatüer ber Cime fi(^ !ein

fd)öuere§ münf(^en fonnte.

„3^a," fagte er, al§ er eine SCßeile mit ber ©enugtuung eine§ ^enner§,

ber ein !oftborc§ ^utuel befi^t, mid) feinen 3c§a^ tiatte greifen l^ötcn, „6ie

begreifen nun, ha^ mir ein fold)e» 5RobelI ben ®ef(^mad an aÜen anberen öer=

leiben mufe. 5ln einem 3lbenbe, oor jtDci ^a^ren, ba ic^ burc^ bie (Stabt

fd^lenberte, fe^^r öerftimmt, toeil iä) mit einer plumpen 3)irne, bie fi(^ mir

angeboten — bamol» I]ing ber !^ztid no(^ nid^t an meiner %üx — ein paar

6tunben üerborben t)attc — i(^ ttiar brauf unb brau, mi(^ na(^ ^ari§ ju

flüd)ten, too mon bon biefer 3öare eine größere 5lu§tüa!§l tjai — auf einmal

felie iä) äh3ei grauengimmer rafd^ bor mir l^ergel^en, iebe ein bide§ $|5a!et

tragenb, eine filtere, kleinere, bie ni(^t§ Sefonbere§ an fid) ^atte, neben i^r aber

eine fd)lan!e i^unge bon einer ^igur, einer 5lrt 5U gelten — iä) !ann ^^nen

fagen, mir fiel fogteid^ bie 2)iana au§ bem ßoubre ein.

„^d) alfo gleid) meinen 6c^ritt befd)leunigt , ha'^ iä) fie überl^olte unb

nun ba§ ^inb im Profil faf) unb eine ganje ©trede tüeit betrad)ten !onnte.

^ä) tburbe immer überjeugter, ba§ ic^ gefunben §otte, mag i^ fuc^te.

„^Ifo rebe i(^ bie 5llte an, bafe ic^ ein grember fei, ein ^Jtaler, unb

gerabe fo einen ^opf fu(^te, tüie il^re %oä)kx l)ätte, unb ob fie fie nid^t ju

mir in» 5ltelier bringen tbottte, ic^ inoEe fie gut bejahten.

„3ja§ arme SBeib fa!^ mid) erft fprac^lo§ an, bie Xodjtcr tüar nur ganj

iüenig rot gctüorben. Seibe Ratten blaffe, bon 91ot unb junger abgefeierte

©efic^tcr.

«^un, um e§ !ur3 ju matten : in ben erften jel^n 5Jlinuten erfu^^r ic^ il^rc

gan^e fieben§= unb 2eiben§gefd)i(^te.

„S)ie i^rau l^atte fic^ frü^jeitig au§ einem 2)ienft l^erau» mit einem

i§übf(^en 3i^^e^*9CKGett berl^eiratct, ber biel berbiente unb fie gut Ijielt, bi§

er eine» fc^limmen 2;age§ bon einem ftürjenben Stallen erfd)lagcn tburbc.

„S)o§ einzige ^inb, ha§ .^orbeldjcn, tbar eben fe(^§ ^a^r alt getoorben.

©eitbem tbaren über je^^n 2^i}xc oergangen. 2ßie elenb bie SBittne fid^ burc^-

gefd)lagen, ^ttam id§ umftänbUd^ ju l^ören. 5[Reine grauen §aare liattcn bie

12*
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c^utc 'iyxan barübcr bcnit)ii^t, boB id) feine fctjlimnicn 5l6fid)len !)attc, qI§ \ä)

fic onrcbete. Unb fo crfiif)!; ic^ auä), tuay c» mit bcii $Pafeteu, bic fic trugen,

füx eine 3>eluanbtni» I)atte : e» tüor bn-j le^te @ntliel)i;lid)e üon i^rcr öaBe,

trag fie aufy Sei^^aut- bringen tüoütcn, um loenigftenS einen 2^eil i^xn Wiüz
^ü öejatjlen.

„31^äf)renb biefe» ganzen S5end)t§ f)atte ic^ !cin 5lngc öon bem Äinbe

ücrlranbt , ba^ üöllig teiInnf)mlo§ , nl§ tücnn baS alle§ fic nid)t§ anginge,

\)bx fid) t}in faf). ^ä) gab bann ber 5Jhittcr, toag i(^ an ®elb gexabe Bei mit

l]atte — aU ,U)orauöbe3afilung" für bic ©i^ung nnb betüog fie, umjufe^ren

nnb i!^re armfcligcn Siebcnfad^cn tüicbcr nad) §aufe ,^u tragen. Sine \o\ä)t

©enerofitöt fam ber -^(Iten nun bo(^ t)erbüd)tig tjor. 6in ^Jlaler l^abe fdjon

einmal öor brei ^atjren ba§ Vorbei fi^en laffen, i!^r aber bie ©tunbe nur

mit einer 91tarf bcja^lt. 3"^^^^^ ergab fie fid), ha \d) if)r fagtc, fie müffc

natürlich mitfommen. 5lud) fie Ijabc einen guten l^opf ,^um vitalen, unb

loirflic^ I)at fie mir bann einmal ju bem Profil ber 6d)affncrin @url)tleia

gefcffen.

„3d) toill ©ie nic^t bamit langtneilen, luic c§ nun tüeitcrging. ©cnug,

noc^ ber britteu 6i|ung brad)te id)'» bal)in, bafe bie 5llte eintüiHigte, in bic

!leine 2.Öot)nnng I)icr oben, ber mcinigeu gegenüber, ein,^u,^iel)en unb ftatt ber

?Pcrfon, bie biö^er meine 5lufmärterin gemacht, für meine geringen l)äu3lid)en

Sebürfniffc ju forgcn. Diatürlid) beftritt ic^ i()ren gan.^en llntert)alt, bejal^ltc

il)re Sd)utben unb machte überbicy einen 33crtrag auf fünf ^a^re mit i^r,

ber na6) meinem 2;obe i^r ein forgenfreies Seben fid)ertc.

„jCafür aber Verpflichtete fie fid), mir i§r Äinb, fo oft id) toottte, jum
hobelt 5u übcrlaffen, el ftreng ju über)üad)en, ba^ e» feine 5Jtänucrbcfannt=

fd^aft mad)tc, unb oou einer ^eirat luäl)rcnb ber näd)ften fünf ^ai)xt bürfe

feine 9tebe fein.

„2)ie arme grau tnar bomit fo einoerftanben, ha% fic bie r)cllcn g^-'cubcus

trönen tücinlc unb mir bcftänbig al§ il)rcm Sietter unb 2Bot)ltäter 4")änbe unb

5üf3c füffcn tüotltc.

„Xa5 .V^orbeld)cu gab .mit feiner Tlkm ^u crfennen, ob tf)r bei biefcm

^att, ber bod) über il)rc eigene 5t?crfon üerfügte, tno^l ober tncl) fei. ©» lüar

aud) fpätcr nid)t gan,^ leid)t, fie bal)in ,^u bringen, bafe fic fic^ mir gan,^ ot)nc

.•OüCle ,^cigte, obmol)l bie ÜJhitter eifrig ,^ugerebct l)atte : ber ölte |)crr

fonnc ja gan,^ lüol)l il)r (MroBoatcr fein, unb bic nnb bie öon i^rcn Se=

fanntinnen, bie fie nannte, gingen \a felbft gu gang jungen ^lalern in§

Sltclicr.

„?lber ba» arme .(linb, fo toenig O^cbanfen in i[)rcm l)übfd^en .ftDpfd)en

ober ®cfül)lc in bem f leinen .^erjeu trio()nten, — in bem ^hmft blieb fic

cigenfinnig. @ä l)at mi(^ ein golbeneö Üt)rd)cn mit einer l)übfd^cn 5Vcttc

Qctoftet, um cnblid) i()ren 2Bibcrftanb ,^u befiegen. Unb bann beftanb fie barauf,

baß bie Diuttcr ntd)t babei fein fotlte.

„5ßor mir altem ®raufopf fid) ,^u cntflciben, fam i^r ma^rfc^cinlid) ni(^t

Oiel bcbcnflic^er üor, als iuenn fic's cor ©ottoatcrö ^ugen l)öttc tun follen.

Sie ift ein fonbcrbarc» Xing, c5 fd)eint bis auf bic äu§crlic^e 3üd)tigfeit noc^
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qUcI in i^r ju f(^lafcn, Sinne nnb ©cbanfcn, oBlroIjl fic ic^t fd§on 3h)ei

3(a^rc bei mir au§= unb eingeigt nnb bcn legten S^ieft Don 6ci)en öerloren ^at.

„etunbenlang l^abe id) fic int 5ltelict, unb in bcn 9tut)cpQufcn meiner

5lr6eit i^dji fic l^in nnb !^er, fe^t ober !ancrt fic^ auf bcn S)injan unb Bctöegt

fic^ fo ganj unbefangen, h)ie @ott fic gefc^affen I)at, öor meinen 2tngen, al§

tDöre fic ein 5tt)mp^d)en ober eine SBalbgöttin, bie ü6erf)aupt !eine 2;oiIctten=

forgen je gc!annt !^ätle.

„2Ba§ für rci^üollc ^Jiotiüc id) bn an all if)rcn 58eti3cgungen entberfe,

tneld) frndjtbarc 5lnregungen für meine .^ompofitionen, fönncn Sie ft(i) t)or=

ftellen. ^d) l^üte mid) anc^ tüol)l, fic in i^rer >öarmlofig!eit ju ftören, unb
l^oBe fic nod^ mit !cinem Ringer angerüfirt SGßärc ic^ ^Inan^ig ^a^xc iünger,

ftünbe id^ freilid) nic^t für mid) ein. So aber !ann '•JJlama Ifjercfia 33rnnner

fo ru!^ig fd)lafcn, aU tnenn ifir .^orberl C^icr im ?ltelier !etnc anbere (SefcHfd^aft

fönbe aU bort im 2Bin!cl bie ©liebcrpnppe."

„Da ^aben Sie tüirüid^ einen fynnb gemacht, um bcn 35ielc Sie beneiben

toürbcn," fagt ic^. „^^ tann ^^nen nnr trünfdöcn, ba§ bcr ^ati anä) bon

bcr anberen Seite fo getüiffen^aft gcf)alten toerbe, tüic Pon ber ^^ten."

„2Ba§ meinen Sie?" fragte er, mid) erftaunt anbtidenb.

„9iun, ha^ ßorbelc^en nid^t eine§ fc^önen 2;age§ benn bo(^ il^r ^er,^

entbcdt, ober irgenb ein junger ^enfc^ fid^ in fic öerliebt unb, tnenn Sie fic

nid)t ^ergeben, einfod) mit if)r burd)brennt. Sie felbft aber, n^enn nid^ta

bcrgleid;en gefc^ic^t, toarum t)abcn Sie bcn SScrtrag gerabe nur auf fünf ^a^^rc

gefi^loffcn? Sßiffen Sie fo getni^, bafe Sic bi» bat)in ba§ gro^e 2öer! fertig

bringen unb bann !cin ^lobell mefjr brauchen tücrben?"

„Sßerter fyreunb," fagte er mit einem leichten Senf.^cr, „Sie muffen toiffen,

ba^ !einer au§ meiner ^^amilie c§ über fiebjig ^a!^r gebrad)t ()at. 5lud^ id)

— fo rüftig id) je^t noc^ bin — na, t)ier unb bort gupft bo§ 5llter benn

bo(^ and) an meinem i^teifc^ unb ©ebcin. 2)arum fput id) midi eben, mein

!unftlcrif(^ey $ßermäd)tni§ an ba§ beutfc^c 5ßol! fertig 3u bringen, unb l^alte

mid) Don allem fern, h)a§ mid) babei ftören !önntc. @tnen einzigen 2]ctter

l)abe iä) I)ier, auc^ fd)on ein ftarfer l^ünfjigcr, ber in einem Iit^ograp()ifd^en

©cfd^äft arbeitet, unb bcn fet) \ä) faum einmal im DJlonat unb meibe aud^

otte ßofate, too ic^ S3e!anntfc^aften mad)en tonnte. 'DJicine gute §au§frau

!od)t für mid^, ba» .^orbeId)en beforgt meine 2ßöfc^e. ^Infecrbcm fommt täglid()

eine alte ße^rerin, eine äjerVoanbtc i^re§ öerftorbcnen 25atcr§ ,^u if)r, um i!^r

eine Stunbe ^u geben, ßefen, Sd)reiben unb 9tec^nen mih ein bi^d^cn (^cograp^ie;

benn i!^re Sd^ulbilbung ift grünbli(^ pertnaf)rIoft, unb ic^ Inill nic^t bavan fc^ulb

fein, ha% fic fo untniffenb fpäter in§ Seben eintrete, iüic id^ fie fennen gelernt.

3im übrigen aber — bafe fic öorjeitig i^r .^er,^ entbedfen motzte , ift !eine

©cfa'^r. Sie tut nie einen Schritt allein au§ bem .f)aufe ; aud^ rtienn fie mit

ber 5Jlutter gel^t, mu§ fie einen bid)tcn Sd)leier tragen unb barf Sonntag?

nur in bie grül^meffc, tno bie lieberlidl)en fungcn |)crrii fic^ nod^ nid)t blidcn

laffen. S)omit fic aber audt) ßuft genieße nnb i^rc ©efunbl^eit !onferöierc,
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gef) id) foft iebcn '^Ibcnb, tücnn c» bun!cl c^chiotbcu ift, mit \l]X iiiib bcr

5IIten fpa^^icren, ober an idjöncn Sommertagcn ncl)m ic^ einen SBac^cn, nnb

tüir nmdjcn eine ftunbcnlangc Jyaf)i;t. 5Jiand)e ^4>t'in,^ci|in i)ai e§ nid)t fo gut

tüic i'ic nnb Ic6t in t^röfjercm 3^Q"9- 9lcin, 3^crcf)i'teftct, üon bcr 6eitc bin

ic^ nic^t nur Ud)cr, fonbcrn anä) in meinem (^etriifen gan^ rul^ig. ^c^i ift fie

Qd)t^cf)n alt. 3n ^i-'^l Dicr ^nfn'cn trirb fie ^tocinnb^tuan.^ic^, nnb glauben ©ic

nid)t, baB fie öor iaufenben if)reci föcfd)lcd)ty fid) glücflid) preifen !ann, lüenn

fie bann erft an» .<pciraten benfen barf, bann ober i()rem D^lonnc einen

^rautfdjalj jubringt, bcffen tnenige i^rc» 6tanbey fid) jemal» rühmen !onnten'?"

2)orauf tnar nun freiließ nid)t§ ju erlüibcrn.

^ä) na^m 5lbfd)ieb üon bem alten grcunbe mit bem ©efü^, einen

rid)tigen ßeben»!ünftler in i^m getroffen gu fiaben, ber ebenfoöiel ©lud tüie

23erftanb gcfjabt I)abe.

^Jlcin 23erfprcd)cn , m\^ halb tüieber Bei i!^m feigen ju laffen, !§ielt xä)

getreulich ; ec^ interejficrte mic^, feine ?lrbeit fortfc^reiten ju fc^en, nnb ,jult)eilen

fuf}r er aud) in meiner ©egenlüart ]n jeidjuen fort, nur an bem 9taufifaa=

Äarton; benn trenn ha^ Äorbeldjen gerabe bei if)m tnor, mufete id^ öor ber

%iix tüarten, bi§ fie tüieber in i^r ed)Iafri}dc^en gejd)Iüpft nnb bie 5l!tftubic

in bie 5Jiappe gett)anbert tüor.

dlux tücnn er gerabe ein männlid)e§ 5JlobeII fjatte, liefe er mid^ ein. 6§
trar ein 23ergnügen, ,ju fet)en, mit tüclc^er ©id)err)eit nnb f^^cinl^eit er ber

5iatur aH i^re ^{eijc abgetüann, o^ne on SSerfd^önern gu beuten, bo e§ ibm
nur barauf anfam, ha^ 33ilb, ba§ er in bcr $]3^antafie trug, nad) ben formen
ber 2ßirtlid)!eit burc^.^nprüfcn nnb ^in unb tüieber gu !crrigicrcn.

(Sr tüar immer in ber glüdlid)ftcu ©timmung, gciprädiig unb tüi^ig,

nur gan,^ o[)nc ^ntereffe für irgenb ettüay, ha$ aufeerfjalb feinc§ eigenen ßeben§

unb Sreibcn^ lag. 5Iud) tüar er ridjtig nid)t ju betücgen, fic^ einmal bei mir

blirten ^u laffen. „^^Jäd)ften 5Ronat tücrbe id) fec^gunbfedjjig. 33ebenfen ©ic:

tüenn'5 i)oä) tommt, nur noc^ öier ^ai)xc. Unb ©ie muten mir ^u, S9efu(^e

ju madjcn?"

(v-inmal aber faub id) il)n bo(^ fe[)r öerftimmt. @r '^atte fid) bei einem galll

in feinem ©djlaf^immer, ba ber 2eppid) unter il)m tücgglitt, bie §anb t)er=

ftaud)t, ,^um ölüd bie linfe. ©in 5tr,jt, ben er ^atte rufen laffen, tuar eben

babei, il)n ju maffieren , unb üerbürgte fid), in ad)t lagen tuerbe bie Sßcr=

Ic^ung ge[)ciÜ fein, (^x blieb aber trübfinnig. „£a§ fcl)tte nod)!" murrte

er. „So tüay fann mir aud) an bcr red)ten .^anb paffieren, ober \d) bred)c

gar ben 5lrm. 3^ann gute ^J!ad)t 5hbeit unb l'ebeny,^tüerf unb (^)emütöru^e!

2öir finb elcnbc Kröpfe, njir .t)crrcn ber ©d)öpfung. yyür biesmal bin id) ja

nod) mit einer blofeen -Jlcrfcrci bei? ©d)idfali5 baoongcfümmcu. SBcnn mir

aber einmal ein fd)limmcrer ©d)abcrnad gcfpiclt tüirb
—

"

Gr liet3 ben A^opf auf bie ;i3ruft finten, unb e§ bauerte lange, bi» er fi(^

cntfd)lofe, eine ^iflo^'ctte an,^u,^ünben unb fid) mit mir über eine y^^igur auf

bem .Uarton ,^u untcrl)altcn, bie er fd)on brcimal gcänbert l)attc unb fic^

immer noc^ nid)t ju Xanf machen fonnte.
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SSietjc^n 2agc tctftxid^en , e^c ic^ tüiebci: einmal 3cit ianh ,yi einem

SSefnc^ in bet Sc()eEingfti-afec.

5tl§ er mir auf mein klingeln bie %üx öffnete unb ftatt ber freunbtid^en

SSegrüfeung, bic i^ getüo^nt tuar, nur mit einem mürrif(^cn „©uten Sag!"

öon if)m empfangen tourbe, ba(f)te id) nidjt anber§, aU ha]^ feine >^anb i!^m

nocf) äu fc^affen ma(^e.

^c^ erfc^ra! aber, ba id) in bem !^eHen 5ltelicr fein ©efic^t fa^. @§

^otte plö^Iic^ ettuas ©reifen^afte§ 6e!ommen, |)aore unb SBart, bie fonft ftet§

tDo^Ige!ämmt traren, fingen il)m ioirr unb, inie mir fd)ien, nod) grauer aU

bisher um feine SBangen. „SIßie fc^en Sie au§!" rief iä). „;3^"C" ^fi nid^t

too^I. ©oute ber UnfaH mit ber §anb —

"

gr jucfte t)erä(^tli(^ mit ben 5l(^feln unb Iie§ fic^ auf ben 3)itr)on fallen.

„@» :^anbelt fic^ ouc^ um fo 'ne SSagatelle!" tnirfc^te er ätnifc^en ben

3äl^nen. „5ln ben ganzen ßerl ge^t'§ ie^t, bem fotl ber SSoben unter ben

i^üfeen unterminiert toerben, an§ £e6en ge!^t'§ i^m — aber nein, i^x tüdifd)cn

2;eufel nod) fottt if)r ba» ©piel nic^t getoinnen — i!^r foEt fe^en, mit toem

i^r'g äu tun ^a6t — id) ftel)e auf meinem Sd)ein — i^ toiü eud) geigen
—

"

60 tDütete unb tüetterte er no(^ eino.aan^e SCßcile öor ftd) !^in, jerbife

bie eben angeraud)te ^^^^^tte unb lüarf fie jum f^enfter l^inau§. @nbli(^

fc^ien er ftd) boc^ ju erinnern, bo^ er feinem alten f^reunbe eine @r!lörung

fd^ulbig tnar.

„33eräei^en ©ie," feufjte er, inbem er mü^fam aufftanb, „id) gebärbe mid)

tote ein 33errüifter; aber trenn ©ie erft erfahren ^aben, tDeld)en niebertrüd)tigen

©trei(^ ba§ ©d)idfal mir gefpielt ^at — bitte , nebmen ©ie bo(^ ^pia^. Da
fte^t ba§ ^iftd^en mit ben ^igötren für ©ie. 2Bie gel)t e§ ^l^nen? hoffentlich

beffer als mir. 5lber e» ift fein SBunber, wenn fo tüa» ben öernünftigften

5}ienf(^en au§ ben f^ugen bringt!"

Unb nun erjäl^lte er mir, nii^t fel^r flie^enb, öielme!§r feine üiebe mit

heftigen 3}ertt)ünfc^ungen unb ruffifc^en f^lüc^en unterbrec^enb, toa^ if)m biefc

grimmige ©timmung gebracht ^atte.

§eute frü^, al§ i^m bie 5llte ben Kaffee gebrad)t, i^abe fie ni(5^t toie

fonft \\ä) gleid) toieber entfernt, ba er e§ ni(^t liebe, fic§ in feiner 5Jlorgen=

ftimmung burc^ triöiale» @efd)tüä| ftören ju laffen, fonbern fei bei i!^m ftel)en

geblieben, al» ob fie h)a§ auf bem ^er^en !^ätte. 5luf fein untDirfd)e§ Sße=

getreu, lieber gleid^ bamit ^erauSjurüden, fei fie in 2;ränen au§gebroc^en unb

^abe enblid) unter oielen SSeteuerungen i^rer Unfc^ulb geftanben, e» ^abe fic^

für ha^ ßorbelc^en ein f^reier gefunben, ber ^^Q^nieur, ber im britten ©totf

unter i^nen als 3iwtmer!§err bei ben ©c^neiberSleuten too^ne, erft feit einem

SSiertelja^r.

SBie er ba^u ge!ommen fei, ba§ 5Jtäbel ju fe!^en, fei il^r unbegreiflich, ha fie ja

nie oEein unb immer bic^t öerfd)leiert au§ge^e. @§ muffe 00m ^offenfter ou§

gefc^e^^en fein, ba bie Kammer i!^re§ Norbert nact) hinten !^inau§ge!^e, toie aud)

ha§ 3ictmer be§ Ingenieurs.

2)er ^aht öor ac^t Sagen fie bei i^rem 5lu§gang auf ber Sreppe an=

ge'^alten, fid^ i^x PorgefteEt unb ganj l^öflic^ gefragt, ob er fie tool^l einmal
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ticiiicfjcii iinb mit ifircr ^odjtcr ^c!nnntid)ait mn(^cn büifc. @r l^abe fid^ qu§

ber ^crnc Tüfcnb in |ic öcrliebt, tüiffc, ha% ftc ein tr)o^Ici;^ogenc§ gräulcin,

fc!^r pu§Iirf) imb flci^icj fei, iinb bo er nun bic ctirbarc 5l6[td^t, fie ju I)cirQten,

l^egc — er tuerbc binnen fed)§ 2Bod)cn eine fcfte ^InfteHung befonimen — unb
eine ©elbtjeivat, yi ber if)m feine ,Cente jurcbeten, nid}t nad) feinem ©cfdimatt

fei — nun, nnb lüa§ ein t)erliebter junger "D.llenfd) feiner juüinftigcn ed)ioieger=

mutter fonft nod) tiorfd) tratet, fie fid) geneigt ^n mQd;en.

9ktürlid) f)abe fie geantlnortet, fie bcbnn!e fid^ ber @^r, aber bon ber

Baäjc fönne nid)t hjeiter bie 9iebe fein, ^l^r .^orberl fei nod^ üiel ju jung,

bor brei bi» öicr 3at)ren !önnc fie nid)t Qn§ Reimten beuten, unb er möd)te

fo gut fein, fi(^ bie Sodjc an^ bem Sinnt ju fc^Iagen, auä) uid)t ctlüa ber=

fuc^en, mit Siebe§bricfen bie 9lu'^e i^re§ ^inbe§ ju ftören.

2)iefer Sefdjcib i]ahc ben jungen .^errn gan3 au§einauber gcbrad)t, fo ha%

er ibr fclbcr leib getan '^ätt. ^ber fie tüiffe, tüo§ fie §errn Älaa§, ii^rent

SBof)Ilätcr, fd^ulbig fei, unb ber l)ahc ja aud) il)ren 6(^cin barüber, bo^ fie

ben Jßertrag püu!tli(^ galten hjerbe.

Hub nun möge fid) ber gnöbigc §err borftellen, Voie fe'^r fie erfc^rorfen

iüar, als fie gcftern öormittag öon ifjrcm ^larftgaug prücfge!er)rt fei unb
in ibrcm 2ßol)n,^immcr ben §errn Ingenieur neben bem ,*i1türbcrl ouf bem
<Sofa tjahc fitzen fe()en.

Sie ()ätte gebadjt, „bie D^nma^icn töürbcn fie antreten," e§ fei if)r fd)ier

tuie ein Sraum öorgefommen , benn fie f)ätte Inic gelt)öl)nlid) i(}re 2^ür bon

Qu^en ^ugefperrt unb ba§ ^läbel bi§ ju i[)rer 9tüd!ef)r cingcfd)loffen. S)o fie

ober ben Sc^lüffel im 6d)lo§ ftccfen ju laffen bftcgte, für ben 'p^aU, ha% ber

gnöbige .^crr bo§ Äorberl ^um }JiobcIIfit5en ()erübcrf)oIen möd)te, fo fei ber

fdjlaue £!iebl)ober, ba er hinter it)rem 9{ürfcn ba§ ^JJiäbel \)ahc befuc^en trotten

unb auf fein .Ulopfcn nid)t eingeladen mürbe, o^ne tucitere^ l^ineingcfd^lüpft,

unb ,^mar gcftern uid)t yim crftenmal.

6r fei ein faubcrcr ^JJenfd), i)abc fo ma« ^reulier^igcy in ben 5lugen, uub

ein Sßunber fei'^S ni(^t, baß er bem armen 2)ing, bem nie ein 'OJJannöbilb bie

6our gefd)nitten, ben Xlopf oerbret)t 1:)abQ.

(5rft habe fie fic^ frcilid) gefträubt, fie toiffe ja, tra» il^m, ibrem StBoljl-

toter, berfprod)en Inorbcn fei; ber 3l"flcnicur aber l)abc i^r ^ugercbct, ein

fold)er 33ertrag habe feine (^üttigfcit, mau fönue einen ^fenfdjen nid)t bingeu

gu einem fo fdjänblidjcn Xicuft, uub jebcnfatty bred)e .^auf Wiete, beun er

tootte fie für§ gan^c ßeben, ber alte ''JJJaler nur auf ^eit. Sßenn fie i()n liebe,

fo fotte fie nur i^n mad)cu (aficu, er merbe bie Sa^e fc^on in bic 5)?cit)

bringen.

jDo l)ätten fie fid) benn ücriobt uub bic ?llte, mie fie in§ 3^"^"^^^" 9,^=

treten fei, um il)ren Segen gebeten. Xapi aber l)ättc fie fid) nid)t bctücgen

laffen, um feinen ^4-^rei5i. S)eu gan,^en übrigen Xag t)ätten fie beieinanber

gefcfjen, unb fie fei bon ben bcibcn l'icbcöleuten beftürmt unb f)in unb l)cr

ge.^crrt tnorben, il)nen bod) ben SÖittcn ^u tun, benn freiließ l)ätte i^r .^inb

fie gebauert, boy fid) offenbar bis über bie C^ren in ben t)übfd)en ^Jlenfd)en

berfd)ameriert böttc, unb aud) mit bem ^Ingenieur t)obc fie ^Jlitleib gehabt.
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gar fo erbärmlid) I^qBc er qctan imb bagiüifc^cn trieber tüic rajcnb, ba^ feine

ßicbftc 3toei 3a^)^'c I^nfl fo ein t)crrnfene§ (Jktoerbe l^ätte treiben muffen, tuenn

QU(^ fonft nid)t§ Unel^rbare» babci oorc^efomnien fei.

Unb ^nle^t, al§ fic aUc öon Sieben, äl'einen nnb ^^nfcn fd)ad)ntatt c^etüefen,

t^abt fie bcn jnngen i^crrn nic^t anbcrS logtnerben !önnen, al» bur(5^ boS

33erfprcd)en, am anberen 5)iorgcn bcm gnäbigcn §etrn bie ganje Soi^e mit=

gutciten nnb ^u fragen, ob er nid)t öieUcidjt bie @nabe I)aben inolle, ba§

ßorberl freizugeben unb ben 33ertrag anf^nfteben.

„6te fönnen ben!en, lieber ^rennb, trie mir bei biefem ^erid^t ju 5!Jtute

tuar," fagte ber alte 5[Raler. „^ä) fa^ mein Seben§tüer! burc^ eine alberne

ßicbfct)aft, bie fid)erli(^ !ein gute§ @nbe nc!^men tüirb, bebrol^t. 2)iefer ©pi|=

bube, ber fi(^ !^inter bcm ^Jtüden ber 5Jlamo bei ber Soc^tcr einf(f)lcic^t , ha^

finbifd^e S^ing, ba§ bem @rften S3eften, ber if)m fiijön tut, ft(^ an ben .^al§

toirft — unb ba^u foll \ä) ftiEfjaltcn nnb mein tDof)lerti3orbene§ 9te(f)t anf=

geben, bamit eine töri(^te .&cirat mcl)r oor ft(^ ge!^t nnb ba§ junge SBeib,

'toenn e§ ein !^alb Su^enb ßinber in bie Sßelt fe^t, feine fdjöne ©eftalt ruiniert,

bie für ben Üteft meine§ Seben§ mir ein 5lugentroft getocfen tncre? 3Benn id^

barein getnilligt ^ättc, toöre mir altem Zox?p ganj rcd)t gef(^e!^en. 5lber ®ott

fei S)an!, ic^ iiaht nod^ bie ^ad)t, mein 5ßeto einzulegen, unb menn mi<^

5Rutter unb Soc^ter au(^ für einen Ijerzlofen S5arbaren berfdjrcien — in

einiger ^di, fobalb fie ^ux Sßernunft gefommen finb, tocrben fie mir nod§

bie .£)änbe !üffen, ha^ i(^ fie oor einem fo ^aarfträubenben bummcn <Streid^

betüa^rt 'ijübt.

„2)a§ alle§ ^abe ii^ ber eilten gefagt. Sie ift aber fo einfältig, unb bie

Sßorftellung , i^r ^IJäbel, iüie fie meint, all ^rau Ingenieurin .üerforgt" 3U

tniffen, ^at fi(^ in i^rem engen Itopfe bereit§ fo feftgefe^t, ba§ meine ©rünbe

toenig @inbrud auf fie motzten.

„3(^ fd)ic!te fie alfo fort unb ging felbft hinüber, in ber ^J^einung, mit

bem ''JJtäbel leichteres @:piel ju l§aben, ^umal tnenn i(^ ein :paar D^rringe,

bie id) i^r gu i^rem neunzehnten ®eburt§tage f(Renten tooHte, fd)on l^eute

für mid) fpredjen lie^e.

„3>d) !riegte fie aber nid)t zu fe^en. Sie ^atk fic^ in i'^rer Kammer

eingeriegelt unb blieb auf all mein i^ragen, bitten unb Drohen ftumm. Sie

follte tDenigften§ ^u mir ]^erüber!ommen, ba id) mef)rere 2^age toegen ber ber=

ftaud)ten §anb nic^t nad) i^r gezeichnet l^atte, fonhern nur an einer neuen

.^ompofition ge!ri^elt. 5lud) barauf leine Silbe. 5lnr öon ber eilten f)örte

id), ber £iebl}aber ^abe il)r ba§ 2Bort abgenommen, mir überl^aupt nid^t me^^r

zu fi^en. @r betrad)te fie al§ feine SSraut unb tuollc über ba§ 25ergangene

ein 5luge zubrüden, lüenn fie in ^ii^ni^f^ f^c^ ftreng nad^ feinen äöünfd^en

ridjte.

„So bin id) abgezogen in ber nieberträc^tigen Stimmung eine§ 5Jtenf(^en,

ber gel^inbert toirb, öon einem tüol)lerlT)orbenen 9ted)te ©ebrauc^ Z" titact)en

unb um bie glückte feine? reblid^ften S5emü^en§ betrogen tuerben fott."
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6v Inar, tnafivcnb er bicy alles, heftig mit bcu |)änbcii t]cfli!uliercnb,

fieniotfticB , riit)cloi5 hjtc im Riebet ^in unb ^cx flei(i)i-ittcu. ^cl^t fau! er

crfdjöpft auf einen 6tuI)I nnb tvocfnete fid) ben 6c{)lücife uon bcr Stirn.

So t-^ern irf) it)m etlna^ Sröftlic^eö iiefagt l)ätte, [al) ic^ ben gatt bod) für

oer.^ttieifclt an. ^d) tonnte i^m fo nad)fiif)Icn, tnie if)m ju ^JJhite fein mn§te,

iüenn er jetit Inieber auf ben 3itffitt angelüiefen fein luürbe, für feine fienfotl^ea

ober 5iaufitaa irgenb ein DJtobcU ju finben, ba» if)m ben 3Bcrluft biefeS

DJiäbc^cuy nur üon fern erfcljcn tonnte. Unb bo(^ — ha% ha^ .(Norbert, inbem fie

it)r .^erj cntbcdt, nun au(^ ha§ ©efütil i()rer fungfräuüdjen Sd)am cmpfunben

f)oBen nnb erfd)roiien fein mufete üder ba§, toag fie fid) felbft in il^rer

bummlid)en Unfc^ulb angetan ^atte, leuchtete mir fo ein, ha^ id) on feinen

möglid)cn 5lu§tüeg glauben tonnte, oud^ trenn ber Bräutigam bie €>ad}c minber

tragifd) genommen unb .^nm 9lad)geben au§ prattifdjen ©rünben fi(^ r)erbei=

gelaffcn (]ätte.

„£iefcr öermünfd)te .^i^opf!" trütete bcr 5tltc öor fid§ ()in. „So ein

trodener, nüchterner 5Jiatt)ematifn§, ber mit ber 5Jiefefettc gu t)antiercn pftegt

unb feine 5l^nung bapon t)at, baß ein .^ünftler ein fd)önc§ Sßeib mit fo

frommer Seele onfc^auen tann, al§ märe fie ein äßcfen au§ einer anbercn

2Ö}elt — unb ift'» ja auc^, benn fie ftammt au» ben 9tegioncn, mo bie reinen

formen too^nen, bcr mirb — unb ba§ ift nod) bie graufamftc Tronic bei ber Sac^c

— nid)t einmal eine 2lf)nung bapon §aben, tüaS für eine Offenbarung göttlid^er

Sctjönbcit unb ©rajic il^m in feiner bummcn tlcinen ^xan jutcil geJuorben

ift. Übcrbicö —

"

6in klingeln brausen an feiner 2ür unterbrad) ifin.

„^oben Sie bod) bie (^ütc, lieber f^reunb," fagte er mit fc^mad)er Stimme,

„nad)^ufcf)en, toer brausen ift. Wix ift bie Sad)e in bie ©lieber gefahren,

man ift eben fein Jüngling mc^r, ber oon einer fold)en ü^ebenSgefa^r nid)t

erfdjüttcrt mirb. 2Bcnn'ö nid)tö 2Bid)tigcy ift, meifeu Sie bie Störung nur ab."

3d) ging in hcn bunflen i^orraum ^inauS unb fragte burd) bie 2ür,

mer ha fei.

„Ingenieur ßbuarb ^Q»!«""^- 3(i) iDÜnfdjte ^errn ^laa» gu fprec^en,

unb bo ic^ meiß, bafj er ,^u .Sjaufe ift
—

"

3)a§ mar nun gcmif^ etlnas „3Bid)tigc§", unb fo öffnete id) bie %üx unb

liefe -öerrn ©buarb ^oy^intb eintreten. „jDo ift ber .^err Ingenieur, lieber

T^rcunb," fagte ic^, al§ id) mit if)m über bie Sd)meCle be5 5ltelicr§ trat.

„2)0 Sie bod) motjl etmas mit il)m ju bcfpred)en tiaben
—

"

3ic^ ging nad) meinem .^nt. (iin rafc^er 2öin! bc§ ^alcr§ bemog mid^

ober, ,^u bleiben. 6r irar üon feinem Sil} aufgefal)ren unb ftaiib bem 2:tefud)cr

in feiner gan.^cn !Cöngc aufgerid)tet gegenüber, fel)r imponierenb, oblüol}l i^

bemertte, baf3 bie .^anb, mit bcr er fid) auf bie Stu()llel)nc ftütitc, leife gitterte.

Xabci l)eftcte er einen fd)arfcn, prüfenben iölid auf bie Okftalt be§ jungen

••UJanney, bie in einem 9iabfnl)reran,^ug fid) fel)r üorteill)aft ausnahm — eine

fc^lanfe, aber fräftige ^vigur cttüa§ über 5)JittelgröBe, auf ben breiten Sci^nltern

ein mönnlid) fd)öner .^opf, bartlos, m.it bufdjigem, fd)lüar,^em .^oar, i^ellen

5lugen, bie etmas aufgeregt flarferten, ber encrgifd)c 5)hinb feft gcfd)loffcn.
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„20ia§ tDÜnfc^cn ©ie, öeri;
—

"

„(^buatb ^QSmimb ift mein 9kmc, ^"flcnicur, bei bcm neuen .^analbau

ongcftellt. ^c^ ^abz um @ntf(i)ulbigung ^u biitcn, bafe ic^ nic^t in 2Bciud)5=

toilettc bin, id) tüar aber nic^t barauf gefoBt, ©ie l^eutc um eine Unterrebung

bitlen ]\i muffen. 3)ie ^Jhitter meiner 23xaut —

"

S)er 'Olllalei; madjte eine ungebulbige Setoegung.

„J^afe i(^ mid) mit gxäulein S^runner gcftern öeiiobt t)ab(t, f)at if)xe

SRuttet :3^nen mitgeteilt, tnie i(^ foeben öon i^t eifut)t
;
^u meinem ^ebaucrn

auc^, ba^ @ie baä Üiec^t in Slnfpnid) normen, (ginfptud) bagegen äu tun.

^ä) tüoEte mit nun fofott bie grei^eit nehmen, gu fragen, ob Sie im @tnft

ein fol(^e» 9tecf)t ^u befi^en glauben, ha ©ie tüebcr bex SSotmunb nod) ein

na^er Sßettnanbtei; fyräulein ÄotbuIa§ ftnb. 5£)ie SOßo^Itatcn, bie fie ben beiben

grauen jtoei ^a^xz lang ertoiefen !^aben, berechtigen ©ie aUerbingg, auf

2)an!bar!eit ju recf)nen. 2)aB biefe aber fotoeit ge^en muffe, ^^mn ha§ Seben§=

glüd be§ jungen ÜTIöbc^en§ ju opfern, tücrben ©ie biHigertoeife felbft nid)t

behaupten tüoHen."

S^er 5IIte antwortete ni(^t fogleic^. @r ^attc offenbor ^Jlül^e, feinen ©roll

unb 3"9^iinin i^ bänbigen unb !ein ^eftii^r- SBort fid^ entfat)ren p loffen.

©eine ©timme aber, al§ er nun ben 5}tunb ijffnete, !Iang Reifer unb falt.

„©ie toerben mir tüol^l erlauben, §err Ingenieur, über ha§, h}a§ id) für

,16tHig' l^alte, mein eigene» Urteil unb ba^ !eine§ Stnberen gelten ju laffen.

5luct) um £an!bar!eit unb toie toeit fie ju treiben todre, ^anbelt ftd)'§ nid)t.

3d) ^abe mit f^rau S^^erefia Srunner einen 35ertrag gefc^loffen, nic^t um i^r

eine SBo^ltat ju ertoeifen, fonbcrn 3u meinem eigenen S5orteil. SBenn fie

habet auä) ben i!^ren fanb, fott e» mir lieb fein. 3)a§ fie biefen 3}ertrag nun

aufjulöfen töünf(^t, !ann mic^ ni(^t ba.^u betuegen, mein 9ie(^t an feine pünft=

lid)e 5luBfü^rung aufzugeben, ^n ber 5ßoliti! mag man Verträge fd^lie^en

mit bem ^intergebanfen, fie nac^ SSelieben, tnenn man i£)rer überbrüffig gc=

toorben ift, ^u oerle^en. ^m bürgerlichen Seben gilt ha^ nid)t für anftänbig.

Unb barum tüoden ©ie bie ©üte ^aben, ieben tociteren S5erfu(^, mic^ anberen

©inne§ ju machen, al» !^offnung§lOö an^ufel^en."

@r toanbte fid) um, mit einer leichten Sßerbeugung, lüie ein großer |)err,

ber einen armen Teufel entläBt.

* *
*

3)er aber macl)te leine 5Riene, ol§ ob er fi(^ fo o^ne toeitereg abfertigen

laffen tüürbe.

3d) ^citte an feinen jufammengejogenen SSrauen unb bem ^udzn fetne§

5}tunbe§ beutlic^ gefe^en, toie fd)toer er e» über fic^ getnann, eine heftige 6r=

toiberung äurüdju^alten. 9iur mit ber §anb fu^r er fic^ neroö§ über bie

©tirn. £ann aber fagte er gan^ ru^ig:

„3»(^ !ann nic^t glauben, öetr ÄlaaS, baB bies ^^re toa^re 5)leinung ift.

^uxä) atte», tüa§ ©ie für meine Sraut unb i^re ©r^ie^ung getan, ^oben ©ie

gezeigt, baß ©ie fiel) nic^t bloB für i^re ©d^ön^eit intereffiert ^aben. @5 !ann

^l^nen nit^t plij|lic^ ganj gleichgültig getoorben fein, ob ba§ Wdb^tn glüdlic^

ober unglüdlid) toirb. äßenn ©ie bie ©ac§e ruhiger überlegen —

"
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2)cr ^Juilcr limubtc [lä) I)cftifl um imb fitufeltc ben iintc^cii *^]innii mit

feinen feltfamcn ^litflcn fiölinifd) an.

„3»d) banfe ^ifincn," jagte er mit f(^ncibcnber .^ältc. „@§ ift je^t (^ütic^

tion 3lfn"-'"' ^fife "S^c ^'^" ci" iiutea .^et] jutraucn, ba§ nur crft ein tnf3d)en

3ur S^cfinnunt^ fommcn foE. ^\d) !ann Sie aber beruf^icjen, id) Ijabe mid^

yd)on beioniien, inib eben bariim, Ineil id) ba>5 ^}Jäbd)en baüor belüar)ren möd)tc,

uni^Iüdlid) ju luerben — jatno'^l nuc^Iücfüd) !" rief er mit erl)obcner Stimme.

„Xenn tnaö fiaben Sie i{)r ^u bieten, baS i^r ein glücflid)eö ßeben öcrbürcite?

3ft)TC foc^enannte Siebe, bie tiielleid)t in ^a^x unb 2;ag öerraudjt ift, ein iori^en=

boÜe» Scben, ha Sie auf ^^x 5lnfäugerge[)alt angetoiefen finb — bie ^Jlutter

l^at mid) barüber informiert — , einen i^aufen ßinbcr unb eublid^ mit früf)

gealtertem Scibe, bie blanfe Eifere? Söenn i(^ ber eigene leiblidje 5ßater bc§

^liübdicns tnäre, toürben Sie mir ^^um Sd)tt)iegcr]ot)n nic^t gut genug fein.

Slbcr Sie fpe!uliercn auf meine Si^tüädje, auf mein gute» .^er^ unb ha^ id)

ber 9krr fein tnürbe, ben ©ro^mütigen ^u fpielen unb ^i)mn ben bi§I)erigcn

^saf}re?gef)alt hjciter.^ujal^lcn , and) löenn Sie bie S3ebingungen be§ 33ertragc§

nic^t erfüllen. Sie foHen fe{)en, ba§ ic^ nod) nid)t alt unb finbifd^ geuug

bin, um eine fo läc§erlid)e 3ioIIc ,]u fpielen. ©ebulben Sie fid) nod) bie übrigen

brei ^ai^re, bi§ ber ä?ertrag abgelaufen ift. ^^xc ,33raut' iuirb bi§ baljin

nic^t alt unb f)äBlid) gclDorben fein, unb ba§ .^Tapital, ha§ fie fid) reblic^

öerbient ^at, !önnen Sie bann mit gutem Öeloiffen jur förünbung '^i)X(t§

^au5ftanbr§ öertüenben."

Gine töblic^e 23(äffe l)atte baS (5)efid)t be» jungen ^anne3 überwogen. Xie

f)anb, in ber er ben ^ut t)ielt, betncgte fid) !rampfl)aft, mit einer Stimme,

in ber eine mül)fam öer^altene Empörung tlang, fagte er, ha ber 5llte faiim

geenbet liatte:

„^ä) mu§ mir öcrbitten, mein .^err, ba§ Sie mir eigennü^ige 5tbfid)ten

untcrfd)iebcn. ^d) bin im Gegenteil ]n 3f)"cn getommcu , um ^{)iKn \\\ er=

flären, baß mein 6f)rgefüt)l mir verbietet, riil)ig ,^u3ufct)eu, baf3 meine 23raut

fcrnerf)in um biefeu 5Prei§ 2[ßol)ltaten Don 3if)i^c" annimmt, ^^d^ l)offtc, ha

id) Sie für einen (^l)renmaiin ()ielt, Sie toürben ba§ einfe^en unb gutmillig

auf ein 9ic(^t öer,vd)ten , hau bei ber neuen ßagc ber 'X)inge ^y^nen felbft un=

gebeuerli^ erfd)einen mufe. (S-j fjättc, id)cint mir, faum einer 33itte uon

meiner Seite bebürfen follen. 5lbcr and) ba.^u tüoüte id) mid) t)crftel)en, ba

id) einfat), bafj '^\\.)mn jcbcnfatty ein Cpfer .zugemutet luurbe. 'iJlun id) fe^e,

tüie fe^r id) mid) in meiner ^l^orausifeljung gctäufd)t l)abc, erfläre ic^ ,3if)'t'^"

o[)ne meiterc5, baß e» 2^)nm nid)t'5 l)etfen mirb, fid) auf ^i}xcn Jßertrag

3u berufen, (is ift barin über bie l'eiftuugen eine» ,fiinbe§ Uerfügt U)orben,

ba5 nid^t iüufete, tna» e^ tat, nid)t beurteilen tonnte, luie fd)mä()lid) bie eigene

93(utter an if)m f)anbelte , aU fie feine lluerfal)rcn()eit mif^braudjtc. ^etit ift

ba-? Wäbd)en, Uienn and) nid)t bem ©eie^e nac^, fo bod) iiad) i[)rer (Smpfinbung

münbig gctnorbcn unb protefticrt gegen ben 33crtrag, ber if)r eine fo tiefe

öntiüürbignng ^u^i'^et. Xaf} fie oon f)eute an aud) auf alle SBorteile

br'3 5^crtrag§ ücr^id)tet ift felbftoerftäublid). Unb fomit l^abe id) bie

ei)re
—

"
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©r Dcrneigtc ftc^ nun fe{ner[eit§ unb tüanbte fic^, ju ge^en. Sein ©cgncr

ftanb TcgungyloS, unb erft al§ ber iunge ^Jlonn fd^ou na()c an ber %üx toav,

fagtc er trf)cinbax ganj gclaffen:

„3d) Bebaute, mein .^ext, ha^ 6ie e§ jum äufecrften fommen laffen

iDoEen. ^ä) ijaiU X)OX, 3t)nen einen S}ei-mittIung§t)or)(f)Iag ^u machen. 3jaoon

!ann nun nid)t bie 9{cbe fein, ^d^ fel)c mid) geniitigt, bic Sa(^e gerid)tli(j§

,^um vlluötrag ju btingen."

£er anbere licji, toic non einem giftigen 2^idi geftodjen, hzn Sütgtiff

fat)ten unb tüanbte fid) um. Sein ©efic^t tüax Don einer glü^enben Stijte

übergoffen.

„S)a§ — bo§ !önnten Sie tun toollen?" fam c» Don feinen jitternben

Sippen. „£aä ©e^eimni» — ben guten 5^amen eine§ ormen betrogenen

^Jläbc^en» — bie @!^re i!^rer ÜJ^utter an bie gro^e (Slode i^ängen, ben f(^mad)=

toHen ^anbel, ju bem nur bie äu^erfte 9lot fie getrieben, ben ^ämifc^en bijfen

jungen ber ganzen Stabt preisgeben , am @nbe gar einen ©eridjtsbefd^lu^

ertüirfcn, ha^ ber 3]crtrag in aHen fünften 3U Steigt Befleiße unb ha5 53cäb(^en

ge.^tnungen tuerben foHe, auc§ fernerhin — ^ilber nein, ba^in tüirb's nid)t

Eommen! 2Bir leben, @ott fei.SDan!, nid)t Iz ber 3;ür!ci, tüo ©eelenoer!äufer

mit i^rer 2Bare ben 3Jlar!t bejic^en unb ein abgefc^loffener öanbet für alle

Reiten gültig bleibt. Unb toenn fo ettnag aud) in einem d)riftli(^en Staate

mögli(^ trdre — e^e id) ha§ plie^e, tnürbe i(^ htm armen Opfer lieber felbft

eine ßugel bur(^ ben ^opf jagen, aU erlauben, baß meine ^raut einem ^3Jtanne,

ben i(^ fo tief Derad)te
—

"

„§olIa!" unterbra(^ i!^n ber 5llte, i^n überfc^reienb. „Sie tnerben augen=

blidlid) boö 3i«^wi^^ oerlaffen unb meine ©ebulb nic^t länger auf bie $Probe

fteHen. Sie l)aben fd^on mel^r aU ein SSort fallen laffen, ha§ i^ 3l)nen

nic^t o^ne bie gebü^renbe ^ü^tigung !^ingef)en lie^e, toenn ic^ mic^ nid)t er=

innerte, bo^ Sie ein jugenblicljer ^i^opf finb unb bafe i^ e§ meinen grauen

|)aaren fd)ulbig Bin, me^r S3ernunft unb S9efonnen!^eit al§ Sie ju ^aben.

5llle§ aBer ^at feine (Srenje unb borum —

"

„Sie i^aben 9ie(^t, aüe» ^at feine fören^e," öerfe^te ber 5lnbere l§ö^nif(^.

„3id) erfläre ^^nen ba^er, ba^ iä) Bereit Bin, ^§nen für }ebe§ meiner e!^ren=

rül^rigcn 2Borte Genugtuung ju geben. Sie tnerben ]iä) freiließ :^inter bo§

9iec^t i!^rer grauen §aare jurüd^ie^en, al§ toäre bie ^ortie ju ungleich, ein

öorft(^tiger alter |)err unb ein unbefonnener junger ,§i^!opf'. ^ebenfaßS

löill id) ^^nen bie ^uöftud)t öerfperren, fagen ju !önnen, Sie l)ätten nic^t

getoufet, tüo ic^ ju finben tüäre. §ier ift meine ^arte. ^ie 2ßo§nung ift

barauf gefd)rieBcn. ^c^ empfe!^le mid)."

@r ftarf bie ^arte auf ein Xifc^djen, ba^ neben ber Zux ftanb, unb ging

Qu§ bem 3^^^ei^-
* *

S)ie 2^ür tüar faum hinter i^m zugefallen, als ber alte 5Raler mit einem

bumpfen 5luflac^en, ha^ aber nichts toeniger al§ Reiter !lang, auf ben S)itDan fanf.

„|)aBen Sie je einen ärgeren Xotttopf gefeiten al§ biefen fonberbaren

Sc^toärmer?" rief er. „%U ob nun plij^lic^ bie äßelt untergeben toürbe, toenn
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hav, toav Bt§ ba^in nid^t§ S3öyc§ c^ctDcicu ift, nod^ eine 2BeiIe fo fortc^infle!

3lcf) bin ni(^t einmal baju t^e!ommen, banon ju tcben, bQ§ id) au'3 9lottoet)r

l^anbele, um mein l^cbenöluer! nic^t in§ ©toc!en !ommcn ju laffen. (^y toax

auä) fo bcifcr. ßvftcuy l)Qtte ber §crr 5Jtat{)ematifuy borf) nic^t begriffen,

tray ber äBctt bavan liegen foH, ob mein Monier fertig toirb ober nicl)t; unb

bann l)ätte c^i fo auSgcfeljen, aU ob id) mid) ^crobliefee, eine (5)nabe t)on i^m

ju erbitten. 3>on biefem grünen, jungen 25urf(^en, ber mit .el^rlo§' unb

,t)eräd)tlid)' fo um fid^ tüirft, al» ob ein @l)renmann ftd^ Deräc^tlid) mad)te,

tüenn er fein gutel 9ted)t unb bie ^flic^t gegen feine l^eilige A^unft fid) nid^t

ftreitig mad^en laffen tt)iH! @tn fo öcrblenbeter förünfd^nabel! 2Baä fügen

Sie? 5lbcr er foH feine :Oe!tion erhalten, bafiir ftel) id)."

„Sieber 5^'CHnb," Derfe|te id^ cttüag jögcrnb, ba \^ i^n für S3ernunft=

grünbe leiber uocl) unzugänglich fa^, „icb !ann ^i)nm ui(^t oerl§el)len, ba§

biefer ©rünfc^nabcl mir .öo(^ad)tung eingeflößt ^at."

„2Bie^ äBa»? Sie nehmen feine ^Partei?"

„®ett)i§, unb Sic felbft tüürben fie ncl)mcn, tucnn Sie in feinen Sd^ul^en

ftedten. Xa§ Sie ba» im 5lugcnblid uid)t iDcrben gelten laffen , begreif id)

boHtommen. Slber mit ^ib^er fd)roffen Haltung ^abm Sie a\ic^ öerborben.

greilid) fönncn Sie ja auf ^fjXtm Schein ftel)en. äBenn ha^ ^JJläbd)en Sie

ober barauf ftcl)en läßt in alle ©tüigfeit unb fi(^ iljrerfeity auf i^r 5iatur=

rec^t ftcift, baä ,]tnar ungcfd)rieben, aber in ben klugen aller guten 'OJienfd^en

unantaftbar ift, über il)rc junge ^ßerfon nur felbft 3U üerfügen? 9iid)t§

anbcrcy l)at ber jXolItopf" 3l^nen ju bebcnfen gegeben unb babci an ^i)xc

3iobleffe appelliert, unb Sie ()aben il)n fc^nöbe ablaufen laffen! 2)a§ loirb

fd^tüer ttjicbcr in» ®leid)e ,zu bringen fein."

„.^m!" machte er mit einem ruhigen i'äd)eln, inbem er fidl) eine ^iflQi-'cttc

an^ünbete, „auf bem ,2;errain' fommt man rafd) in» ©tcid^c, 5llte unb ^unflc-"

„2Bie, Sie beulen im ©ruft baran —V' rief ic^. „?lber baö ift ja ber

bare Unftnn. Sic finb boc^ locber 9ieferocleutnant noc^ alter .^err cinc§

iflorpg unb ^aben unter ber Sonne 33effereö ^u tun, ol§ ben fonoentionellen

5rorl)eitcu ber SBclt '^i)xcn ^{cfpett ,^u bezeugen."

„^?rcbigen Sic nur tucitcr!" eriütbcrtc er fcl)r gelaffcn. „33ei atlebcm

tücrbcn Sie eä bod) aud) genant finben, fid) Don einem füufunb,]tr)an3igiäl)rigen

gvcc^ting ins föefid)t fagcu ]n laffen, man DcrEried)c fic^ feige l)inter bic

grauen .^aare. Unb ^ubem Was ri»fierc id) bei ber .^erablaffung ^u ge=

n)iffen fonöcntionetlen 2orl)citen? ^d) l)abe nid)t umfonft bei meinem dürften

mic^ im 5pifto(enfc^ieHcn geübt unb auf l)unbert Sd)ritt ein ^Mque^^lfj au§

ber ftottc ^crau5gefc^of|en. ^Jiein, Sie braud)cn nic^t .yi fürd)ten, baß id) bic

klugen be» jungen .öeifefporn» — fie finb übrigen» fel)r fd)i)n gefd)nittcn, tnie

auc^ bie gan^c 33ifage — ober fein öcrliebte» .^er.i auf» .Uorn nel)mcn iücrbe.

(äin paar '^af)xc ^cftung tüören mir bod) unbequem, ba id) bort fd)ii)crlic^ ba§

rechte l'id)t ^u meinem 3cirf)"cn finben lüürbe unb mit meinen nod) übrigen

:poar 3äl)tc^en öfonomifd) umgel)en muß. 5lber it)m einen 5)cnt,ietlel ^u geben,

ber i^n ^a^r unb 2:ag arbcitöunfä^ig mad)t — öielleid)t befinnt er fid) bann

boc^, ha^ er gut tun tüürbe, fid) nid)t felbft in§ i^leifd) gu fdjuciben, fonbern
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lieber ein Billiget c'ilompromi^ an^unc^mcn nur Bi§ ju feiner .Rettung. 5)Ht

bem ^JMbcI tüoUt id) bann fd^on fertig tuerben, fo 3im:perli(^ fie ftd^ ie|t an=

ftcllt, nnb in ein 6i§ jtüci ^of)^"^" !önnten bie ^Wi nteinetl^alb i^ren SBiHen

l^aben — Inenn benn bod) einmal eine Unbcrnunftäel^e me^r in biefer t)er=

tüdEten 2Belt gcfc^loffcn trcrbcn mu§."

„0," fagtc i(^ !opficf)üttetnb, „tuic id) biefen öerrn 3>a§n^«nb tariere,

ift an ein foId^eS .^ompromife nic^t (^u benfen. Sßenn ©ie mit ©ngelSjungen

rebeten — aber nein, ba.3u !ann e» \a über^^aupt nid)t fommen — eine fo

l^aarfträubenbe SoKfjcit — 6ie muffen mid) rul^ig anl^ören, lieber f^reunb!"

2)a§ tat er benn aud^, too^l eine Sßiertelftunbe lang. 5ll§ iä) aber all

meine Überrebung§!unft erfd^öpft l^atte, o^ne ben geringften ©inbrurf auf i^n

5u machen, trag iä) an feinem ftummen fSUd beutlic^ er!annte, ftanb i^ auf

unb fagte, tf)m bie §anb l)in!§altenb: „^ä) ^abt !eine fofortige ^uftitnmung

ertoartet. 5lber xä) gel^e mit ber feftcn Überzeugung, ba^ ^^re gute SScrnunft,

bie nur burd) ben heftigen 6treit betäubt toorben ift, tüieber ju fid) fommen
unb ba§ le^te SBort bei^alten tüirb."

„3a, ja!" Inurrte er. „S)er 33ernunft tnirb öiel jugemutet. 5ia, tüie ©ie

meinen. ^^benfaH» auf Sßieberfe^en ! ©eitu ©ie meinetiregen ganj ru^ig.

^c^ toei^, toas id) ber guten ^iaufüaa fd)ulbig bin. ©ie !§at noi) nic^t ein=

mal ein |)embd)en an unb baju tüiH id^ i^r gleid§ öerl^elfen."

@r ergriff ben ßreibeftift unb fing an, bie nadte §igur auf bem Karton

mit leichten ©etoanbfalten ju umfleiben. 3)od^ !onnte bie 9ftul)e, mit ber er

in ber 5lrbeit fortfuhr, mid§ nic§t täufc^en. ^ä) füllte, ba^ id^ alle§ auf=

bieten mufete, uvx bie fo übel öerfa^rene @efd)id)te in bo§ redete ©eleife

3u bringen.

*

3Jd^ !lingelte brüben on ber 2Bo^nung ber beiben grauen. 2)te 5!Jlutter

öffnete mir felbft — fie bel^alf fi(^ \a o^ne S)ienftmdbd)en — unb fragte mit

einem Derbroffenen 2on, too§ iä) münfc^e. ^c^ nannte meinen DIomen unb

fagte, ha^ i^ mit bem §errn Ingenieur jn fprec^en l)ätte. 2)er fei nid^t me^r

bei i^nen, fonbern eben toieber fortgegangen, ©ie mad^te 3Jliene, bie Züx
gu fc^lie^en unb mic^ brausen flehen ju laffen. @rft al§ ic^ il^r fagte, bann

tDünfc^te i(^ mit i:§r felbft ein Sßort ju reben, liefe fie mid^ eintreten, offenbar

in fe^r feinbfeliger ©timmung, ba fie tüufete, bafe ic§ mit h^m alten 5Jialer

befreunbet toar unb tDol)l öorauSfe^te, id) fämc als 3lbgefanbter, um bem

Ingenieur eine unliebfame S3otf(^aft ju bringen.

2)rinnen in il^rem äßo^nftübd^en, ba5 fe^r !leinbürgerlid^ , aber l^ödift

anftänbig möbliert Irar, fanb id) bie 2^oc^ter auf bem ©ofa tiegenb, ben Äopf
gegen bie ße^ne gebrüdt, in ein ©d^nupftüd^lein hinein toeinenb. ^c^ l^atte

ba» arme Äinb nur ein poarmal im 33orbeige!^cn gefef)en unb üon il)ret

iungen 5lnmut einen flüdjtigen @inbrud gehabt. 2Bie bie fc^lan!en ©lieber

ie|t fo aufgelöft auf bem breiten, altmobifi^en ^olftcr lagen, toie fie bann
bei meinem Eintritt erfd)roden auffuhr unb in ba» DZeben^immer lief, fanb

id^ trieber aEe§ beftötigt, toa^ ber ^Jlaler mir öon bem natürlid^en Stei^ i^rer

„(Sebärbc" gerübmt batte.
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^aum dbn ^attc id) ant^cfancicn, bcr 5lltcii ]n fa^en, bQ§ \d) in bic gan,^c

®eic^icl)tc ciiu^cUict()t fei, alö fie fid) in !^cftic]cn .Ulanen, iiic{)t ülicr bcn 5)iQlcr,

foubcrii über i()r ftöri-ifd)e§ i^inb unb bcn iungcn .|)ciTn, bcr i^m ben ^opf

Derbre()t, criiofe. 6ic l)abc eben jc^t, ba bcr 3nc|cnicnr it)r bcrid)tet, er fei

umfonft brübcn c^etucfen unb .^err Skiaa^ tooÜc üon ber ^eirat nid)tö tniffen,

bem .V^orbcrl ben ^Jiorfi^ cjcmad)t, bafj fic fid) mit iljm cin^elaffen Ijabc. Sie

l)ätten biiv bcftc l'cbcn geljubt, unb boy Inäre uod) iai)rclQuci fo fort^ci^angcn,

unb fie tjättcn fid^ tna» erfparcu !önnen , unb bann tnärc immer nod^ 3cit

c^enu(^ qctüefcu, nu» .^ciraten unb ftinbcrfriei]en ,^u ben!cn. Unb jcljt untcr=

ftc{)e fid) fo ein frembcr ^nn§ .önbcnid)tö, fid) cin5umifd)en unb ha^ 5Jläbel

anjuftiftcn, ba^ es i^rcm 2Bof)ltäter auf einmal ben @ct)Drfam auffagen foHte.

£a§ Qlle§ im unöcrfälfd)tcften 'OJHtnd)cncr 2)ialeft, untcrmifd)t mit öielcn

Seufzern unb ^Beteuerungen, ha^ fie nid^t feiig merben tüoUe, tüenn fic bie

^anb boju böte, au§er für ben ^all, ba§ ber gnäbigc §crr fclbft barauf

einginge.

^a]n fei leiber !cine ?luyfi(^t, öerfc^tc id) , unb bcr ^iljigc junge ^knn
tjabe bie Bad^e erft red)t öerfd)Iimmert, ha er fid) ^crrn Mlaa§ gegenüber ,^u

allerlei et)renrül)rigcn Sicben^artcn ^abc fortreiten laffcn. ^^Jcan fönne gar

nic^t tüiffcn, lüie fd)Iimm e§ noc^ enbcn tüürbc, inenn fie nid)t alle» aufböte,

it)ren tünftigen S(^tDicgerfot)n ,^n einer 5tbbittc unb ^u^üdiui^me bcr be=

Icibigcnben äBorte ,^u bctöcgcn. @§ fei öon einem 2)ucU bie 9icbc getüefcn.

3Bie cy aud) auöfaUen möchte, bie Sadjc tuürbe baburd) nur unheilbarer.

2ßenn ber junge ^err ben alten totfc^öffe, fomme er öor» ©d}tüurgerid^t ftatt

Dox§ ©tanbcyamt, unb umge!el^rt inürbe ba» Itorbcrl einen toten Bräutigam

ju betücinen f)aben.

^ic ^rau erfc^raf l)cftig; Don einem X)ueU liörte fic burd) mid^ ba§ erftc

2Bort. 5lbcr ba^ bcr -öitjfopf fid) öon il)r .ytrcbcn liefjc, baran fei nid)t ^u

beuten. ilBcnn id) gefef)en [)ättc, mit tücld)cm ®cfid)t er ^u il)ncn l^ercin-

geftür^t fei, mie er bo» ^JJJäbcl umarmt unb \id) öerfc^tuorcn ^ätte, lein Teufel

fotle fie if)m entreißen, unb bann fortgerannt fei, al» looHe er nur gefd)tüiiib

einen 9{eooloer f)ülcn, um fid) an feinem Xobfcinbc ,yi rächen, mürbe id) nid)t

glauben, ha^ bn mit S"^'*^^*^" ctma» auy,]urid)tcn fei.

3d) gab inbcffcn bic .^offnung nid)t auf, ließ mir nur üerfprcc^cn, bafe

and) ba» .^lorbcrl öcrfudjcu foUe, ob fic nid)t fo biet ^JJac^t über ben tüilben

Siebftcn t)ättc, it)n ,^ur Jßcrnunft ,^u bringen, unb flopfte bann eine S^reppc

tiefer bei .^errn (^buarb ^f»'^"^!"!^ fi"- fanb aber ein leeret 9ieft. ©eine

^inimcrfrau ^atte i^n noc^ nid)t miebcrgcfel)cn, er pflegte fid) aud) über 2ag

feiten blirfcn jn laffcn. l^d) notierte mir bie ^Ibrcffe bes 33ureaug, too er

arbeitete. '^Ibcr and) bort fanb id) i[)n nid)t. öö blieb mir ui(^t» übrig, al§

meine Aiarte ^u f)intcrlaffen, mit bcr 3?ittc, er möge fo gut fein, fid^ ,^u mir

ju bcmübcn, ba id) il)m eine mid)tige ^JHttcitung ju mad)cn l)ätte.

Xa«fclbe batte id) aud) feiner SBirtin auf bie 6eclc gebunbcn.

3d) loartetc aber ben ganzen 2ag tcrgcbcn» auf it)n. (Sr liefj fid) nic^t

bei mir blicfcn. 5lud) eine fpötere 5lnfragc in feiner äßot)nung tüai o^ne Erfolg.
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3ule^t, toie e§ nad§ langem aufi]ei-ct3tem öoffen unb ^arren ju ge^en

^)fl[egt, ha^ eine getüiffe, auf nic^t» gegrünbetc ilBetjeugung eintritt, e§ !önne

ia bo§ ®efürd)tete unmögtid) eintreten, ba fc^on fo öiel 3fit barüSer t)er=

gangen fei, tarn auc^ irf) 3u einer rnfjigeren 5Infid)t ber 2)inge.

(äin 5Jknfc^ öon fünfunbfedi^ig ^af)^'^"/ f^gte ic^ mir, ber nod^ baju eine

„5Dliffion" ju erfüllen ^at, ein Eünftlerifc^c» 33crmäc^tnitf ber äßctt f)intcrlaffen

toiH, an bem feine gan3e Seele I)ängt, rennt nid)t §oIö über ßopf in ein

fo(d)ey 3t6enteuer hinein unb tut fc^Iimmften galle» ben aSfurben Sprung ins

3)unfle erft, tüenn er noc^ beim ßid)t feiner Jöernunft alle 2lu5lt)egc geprüft

unb feinen gangbar befunben ^at. 5tud) fjanbelt fid)'^ \a um nid)t§ Sc^tüerere»

aU ein paar beleibigenbe Sßorte au§ bem 5)iunbe cine§ Icibenfc^aftlid^ öer=

liebten jungen ^Jlenfc^en, beffen äuBerungen mon ebenfolüenig ernft nehmen

bürfe toie bie irren Dieben eines gieberfranfen.

5llfo ging id) ru^ig ju S3ett, füllte aber am nöc^ften borgen ba§ S5e=

bürfni§, mic^ felbft tüieber banad) uni^ufeljen, toeldjen O^ortgang ber leibige

^anbel injlüifc^en genommen l)ätte.

@ö fd^Iug fc^on 3ef)n üom 2;urm ber Subtoiggürd^e, aU ic^ mic^ bem

§aufe näherte, ha§ \^ geftern in fo forgenöoH--: Stimmung öerlaffen §atte.

^eute tüürbe mic^'» nic^t fe^r überrafc^t (]abcn, ft)enn iä) bzi meinem alten

f^reunbe feinen jungen ©egner ongetroffen l^ötte, in befter (Sintrac^t Dor einer

f^lafd)c ^orbeour ober ber ^appe mit ben ^fit^nungen jum §omcr, aU 06

geftern !ein einziges heftige» äßort 3toifd)en i^nen gefallen bare.

5}teine rofige ^^antafie fottte aber auf eine feltfame 5lrt Unrecht behalten.

S)enn ba ic^ nur noi^ je^^n Schritte öon bem |)aufc entfernt mar, tro

fämtlid)e ^Perfonen be§ Üeinen 5)ramay mo^ntcn, faf) ic^ jenen ^^Ir^t au§ ber

%üx treten, ben ^yreunb Maa^ tücgen feiner !ranfen §anb !onfultiert l^atte.

5tuc^ er bemerfte mic^ unb näl)erte ]iä) mir mit einer geljeimnisooEen,

boc^ nic^t gcrabe Unf)eil ausbrüdenben i^ciene. 3)enno(^ erfd)raf id).

„Um ©ottearoillen, |)err 3)o!tor, — Sic fommcn öon ha oben — toa»

ift gefc^e^en? — boc^ ni(^t ein Unglüd?"

„(Sottlob nur ettöa§ fe^r Unbcbeutenbe», aber fo rätfel^aft, ha^ aüe, bie

bobei zugegen maren, fid^ umfonft no(^ immer ben l!opf jerbrec^en, mie e§ ju

erUären toäre. Sie toottten tt)ol)l eben ^u meinem Patienten binauf'^ äßenn

Sie aber erft ^ören möchten, ma» ba gefd^e^en ift — Sie fennen i^n länger

al§ id) — , öielteid^t fönnen Sie mir auf bie Spur l^elfen, toa» ber (5)runb

feines munberlid)en 23etragen§ fein möchte.

„5ür einen Sonberling," fuljr er fort, mä'^renb mir öor bem ^aufe auf

unb ah toanbeltcn, „f)abt iä) if)n nid)t gehalten, tro^ feiner ^enfc^enfc^eu

unb baB er für nic^t§ al§ für feine 5lrbeit ^ntereffe ^otte. ^2luc^ l)atte id)

großen 9iefpeft öor feinem ©eift unb feiner SSilbung, fotoeit id) fie mä^renb
ber paar ^efud^e, bie id) i^m mad)te, !ennen lernte. 5lun fönnen Sie fic^

öorfteEcn, töie erftaunt ic^ mar, aU i(^ geftern gegen 5lbenb ju i^m gerufen

toutbe unb er mir erflärte, er merbe fic^ am nä(^ften DJIorgen in aller 'i^xutjt

bueHieren mit einem Ingenieur, ber i^n beleibigt i^abt, unb erfudje mid^, i^n

um l^alb fec^g ll^r in einem gefc^loffenen Sanbauer ab5uf)olen, ba er e§ öor=
»eutfc^e 9lunbfc6au. XXIX, 5. 13
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jietic, nid)t mit bev 6-ijenBa()n bcn Crt bc» Sicnbcjoou», ba§ 2[Bä(bd)en ^intet

^vafing, ju errcicijcu.

„l^d^ I)atte i()n beim ©c^tctbcn bon S?viefen getroffen, aud) fc^icn er butd)=

Qu§ nidjt i^cncic^t, mit mcitcic Sluftlärungcn 311 geben, alfo foub \^ c» fd)i(!=

lic^, iind^bcm id) it)m jugcjagt, um troy et mid^ bat, mici^ äiitüdf^ii^ic'^cn, fo

etftauulid) iiub faft uubcgtciflid) mit bie ©ad)c nottnm. 2Bie !onnte ftd§ boS

3ugctragcn t)abcn, ba§ bei jeiiiet völligen ä^ctcinfnmung itgenb ^c^onb i^n

battc bclcibigcn !i3nneii, jo fditüct, baB bie Sadjc nut mit bcn SBaffcn au§=

gettagen trctbcn tonnte?

„^nbcfjcn fonb id) mid) natütlid) l^cutc ftü]^ pünttlid^ bei i^m ein. 3^ei

junge fetten etfd)ienen balb naä) mit, ben einen, einen iungen ^Lllonn öon

etma bteitjig ^aljten, fteEte et mit aU ,cine 5ltt Dleffen' bot, ben 6or)n eines

cntfctnten isettetg, Äommi§ in einem gto^en Sanff)aufe, Seutnant bei bet

^efetöe; ben anbeten, bet i^m felbft etft feinen ^iomcn fagen obet toiebctl^olen

mußte, aU einen ^ytcunb be§ ,5le[icn', o^ne tüeitete Eingabe feine» bütgciiidjen

SBetuf^.

„(it fclbft lie^ nid)t bie getingfte ©put einet Sluftcgung etfennen, fagte

nut ein SBott be§ 2)anfe§, ha^ tüit pünttlid) etfdjienen rcaten, unb übetgob

einem bet bciben beugen ein elegantes ßöftdien mit ^piftolen. 5Dann öetfügteu

toit un§ äu bem 2Bogen !^inuntet unb ftiegen ein.

,Mn bem öetabtebeten Drt, einet 2ßalbbli3§c , bie fd^on ftü^et 3U ä^n=

lidjcn ÜtencontteS gebient t)atte, mußten tüit noi^ eine 2Beile iDotten. 3)er

föegner mit feinen ^^WQ^i^ ^^^te bie (Sifenbal^n benu|t. ^ä) tüci§ nid^t, ob

Sie Don bet fettfamen 5tffäte cth)a§ tDiffen. dlmx. tücnn ba§ bet §qII ift,

braud)e id) ^i^ncn auc^ ben §ettn ^ngenieut nic^t Uotjuftellcn, !ann nut

fagen, baß aud) et fid) ganj tottett benaf)m, übtigenS in einem fc^lüat,^en

0)el)türf unb gtaucn ^ofen lüie ^u einet (viulabung, einen toeid^en fd^itüat^en

i}ilit)ut etmav fd)icf aufgefegt, öin auffaücnb I)iibfd)et DJlcnfd^. Seine beiben

3eugen üou etlüoS getingetet Sötte, %cä)nikx, beten Flamen mit natütlict)

genannt tüutbcn. S)ie Mengen be» .^ettn A^laa» t)atten ja geftetn fd^on mit

itinen ,^u öct^anbcln gc()abt, leibet o^ne ßtgebniy. 5in eine ^iitüdnal^me bet

^ctcibigungen — ben SBottlaut Eannte id) nidjt — tnat nic^t 5U bcn!cn ge-

tocfen, .f)ett Sliaa^ als bet SBeleibigte l)atte auf $l.U|to(en beftanben bis gut

ilampfunfä[)igteit eines bet beiben föeguet — fünfunb^raan^ig Sd)titt Sattietc

tuutben abgcftcrft, ein neuet Süt)neöetfudt), nut ]tn) forma, fdt)eitettc an bem

tu[)igen ^^td)fel^urfen beS alten .t)ettn unb bem ^ij^nifd)cn ?luflad)en beS jungen,

unb fo mufite baS 3>ctbetben feinen Wang get)cn.

„dz* Wax nic^t boö etfte ^JJial, ha^ id) als ^It^t bei einem 3)uett ]u

fun!tionieten Ijatte. --Jlbet nicmali? tuat'ö ben öegnetn fo blutiget (5tnft ge=

lüefen mie l)ict. (fin töblidjet .'ön[] bliljte auS htn XHugen be» jungen 5RanneS,

unb ein faltes iKad)cbcbütfniö fc^icn bcn 'Eliten ,^u befeelen, als et je^t — et

tjottc ben etften Sct)u{3 bie äßaffe etl)ob unb lange, fo lange, ba^ mit ha^

§et3 3um -öalfe ()inauf {(opftc, auf ben tutjig brüben l)ingepflan,^ten ©egnecgielte.

„S)et Sc^uü üetfagte. W\i einem ftiÜcn Äopffd)ütteln teic^te et bie

^^Iftole einem bet Sefunbantcn unb fagte nut: .^aben Sie bie föüte, etlnaS

foigfiiltigev 3U laben.
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„^ann ftanb er fd^on tüicber l^oc^ aufgerichtet, unb bann !ra(^tc auc^

tion brüBen ber «Sd^uß, unb im felben 5tugen6Iicf fa^ id^, baß an ber lin!en

Seite feine» Äopfe» unter bem grauen öaar bc§ Eliten ha^ Stut herunterlief,

^d) troüte ^injufpringen, er aber iüe^rte mit ber Iin!en öanb ^eftig ab unb
fagte: ßin paar tropfen S3lut — eine Bagatelle — galten Sie mid)

r.ic^t auf —
„S^amit cr^ob er tüicber bie ^iftole, bie i^m rafd^ gereid^t tnorbcn lüar,

unb gielte Don neuem, fo faltblütig unb lange, tüie tücnn er nac^ ber Sd)ei6e

3u fd^ieBen ^dtte. Ser junge 5Jtann brüben f(^ien baburc^ in ber %at etma^

neroös ju irerben. 6r t)attc ben öut abgehjorfen, al§ tuürbe i^m fctjtüül

barunter, je^t gog er aud) Uod unb Sßefte au§ unb fnüpfte bie ßratnatte ah,

hau has öemb über ber fd)ön getoölbtcn tüei^en SSruft offen ftanb. 3)ann

t)eric^rän!te er bie 5lrme hinter bem 9tüdfen unb ftanb, bie 5lugen feft auf ben

©egncr gerichtet, regungllo» ba, aU tüottte er fagen: ba§ ^kl ift gar nid^t

3u fehlen, la^ alfo ba§ lange 3aii^ern unb ^kUn unb brüde lo§!

„Unb nun benfen Sie, tüä^renb tüir atemlo» gefpannt baftc^en unb jeben

^lugenblid bie ßataftrop^e erwarten, fe^en toir, tüie ber alte öcrr auf einmal

fic^ in S^etoegung fe|t, gan^ langfam unb imixr;f noc§ jielenb, al» 06 er hm
©egncr erft rec^t na§e lommen tuolte, e^e er abfc^öffe. S)ie ^iini^m fpringen

^erju unb rufen, er bürfe nid)t aoancieren, er muffe jurüd unb 3)iftance

l^alten; er aber fc^üttclt nur ben ßopf, läßt bie §anb mit ber 5]Siftole fin!en

unb fe|t feinen 2öeg fort auf ben Ingenieur ju, ber ebenfalls bie 5lugen er=

ftaunt aufreißt, fid^ aber nid^t 3u rüfjren toagt. 5Der alte ^exi, lüie er bann

bid^t bei i^m ift, nidt ein paarmal unb murmelt ettoa» oor fic^ ^in, ge!^t

bann um il)n ^exum, babei immer bie klugen feft auf i^n gerid^tet, unb tok

er cnblid) P^icber bid)t cor i^m fte^t, ^ebt er bie ^piftole unb fc^icBt, o^ne

lange ju fielen, nad) einem Sparen, ber eben über fie hinflog, baß ber mit

jerflatternben ^ebern in§ @ra§ Ijinuntertaumelt. S)arauf tritt er gan] na^^e

an ben ©egner ^eran, ftrcdt i^m bie öanb ^in unb fagt: ,Sie foUen gcn)onnen

l)aben. Schlagen Sie eini 3)a§ SSeitere Inerben Sie ^ören.'

„5^ann, nac^bem ber ^ng^n^cur, ber feinen £^ren nic^t traute, ettüa§

unfic^er feinen -öänbebrud ern)ibert batte, nimmt er ben .^ut ob, mad^t eine

grüßenbe S^etoegung gegen un§ onbere unb fagt: ,^ä) banfe ^l^nen öerbinb=

lid§ft, meine ^errenl SBemü^en Sie fid^ nic^t meiter um mid^. @uten
Morgen !'

„£amit entfernte er fid^, brüdte fein Za\d)cx\inä^ gegen ha^ lin!e O^t,

ba§ immer nod^ reic^lic^ blutete, unb berfc^tüanb unter ben Säumen, in ber

^Hd)tung, h3o er ben SBagcn ^atte galten laffen. lln§ anberen blieb nichts

übrig, aVv per Sat)n in bie Stabt jurüd^ufe^ren, Pjä^rcnb ioir un§ ben ßopf
jerbrac^en über ha^ fonberbarfte 2^uell, ha^ tr)ol)l jemal» tük eine f^lec^le

Äomöbie, bie feinen oernünftigen Sd^luß ^at, ju 6nbe gegangen ift."

SOßir gingen ein paar Sd^ritte fd^PDeigenb nebeneinanbcr !§er. 5lud§ \d)

berfu^te umfonft, ha5 2Bort bes 9tätfel§ ^u ftnben.
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„^ä} tnuB tnid) jct^t uon "^i]\Kn öerab[d)icbcu/' fai^tc bcr 3)o!tov. „SBenn

Sic ^errn Maav iprcd)cn tüoUcn, muffen Sic \id) beeilen, 6» fd^icn mix,

aiv !)ättc er bic 5lbftd)t ju öerreifcn. ^d) ^i" fro^, it)n nod) angetroffen ju

l)a6cn, nm il)n ju öerbinben, benn fo unbcbcntcnb bie S^crlüunbnng ift — ba§

linfc Ct)i-läppd)en ift it)m abgcfd)offcn morbcn, o^ne ben Sd^dbel ju Dcr=

Ic^cn — , immcrt)in borf bic äßunbc nid)t ücrnadjläffiqt tücrbcn. 33on ber

nijtigcn 3>orfid)t ober, bafe er ftc^ rul)ifl galten unb meinen antifeptifd)en

-ocrbanb morgen erneuern laffen follte, moüte er nict)tö l)örcn. @r brang mir

füfort bay .S^onorar auf — ^^u meiner geringen 5Dienftlei|tung in gar feinem

2.^crt)ältni^'. Sine fo unbcgrciflid)e Ö)efd)ic^te! 5iun, üon fo einem ßünftlcr,

bec ben ruffifd)en ,m-andseitineiir fpielt, !ann einen nid)ty ücrrtunbcrn."

äöix fd)üttelten unä bie §änbc, unb id^ ftieg nadjbentlict) bie Pier

treppen f)inauf.

3i(^ lüor barauf gefaßt , baß er mic^ nidjt cinlaffen trürbe. @r h)u§tc

ja, tüie ic^ über bie Sac^e backte, unb mußte fid) bod) ein iücnig fd)ämen,

bafe er in feinen S'if)i^ci^ fic^) "ii" ^od) gegen qU meine ä^crnunftgrünbe t)er=

ftorft ^atte.

Statt beffen öffnete er mir auf mein erfte» klingeln unb ftredte mir

ganj l^eiter bic §anb entgegen, ^n feinem ^u^eren toax nichts ^efonbereS

all bemcrfcn, er iüar in einem eleganten Otcifeanjug, boy linfe £)i)X bepftaftert,

bod) mit bem grauen .^aar forgfältig (^ugebedt.

„Sc^ön, baß Sie tommen. ^\d) brause 3^"'^" "^^^^ ^^'^ ^Ibfd^icb^billett

nidjt 5u fd)i(feu, ba» id) 3^nen fd)ün gefd)riebcu ()abe. Sie f)ättcn auc^ ben

(iirunb, tücstialb id) Perreifen toiH, barau§ nid^t crfal)ren. ''Man ftetit fic!^

uic^t gern fdjp^arj auf meife ein ^eugniy barüber au», ha^ man ein @fel Iüar.

yjiünbtid) lüirb einem bas Ieid)ter, einem alten ^reunbc gegenüber."

„Ujcrleumbcn Sie fid) nid)t felbft," fagte id). „^ä) t)abe unten auf bcr

Strafe oon ^^rem 2)oftor erfahren, ba§ Sie burd^au» leine 2)umml)eit be=

gangen, fonbern fid) fo großmütig benommen f)aben, mie ict)'^ 3^nen öon %n=

fang an ,^ugctraut ()atte."

ör lachte fur^ auf.

„Öirofjmütig ^ 2Ö0 bcnfen Sie l)in! 5icin, n)Oy \ä) getan i)abc, gcfc^a!^

nidjt aus Öroßmut unb freiem SBiUen, ic^ mürbe ba,yi ge^tDungen, c'rtait

jilus fort <|up nioi. 3^^ ^^^^ ^^i meinem crften Sc^uß feft cntfdjloffcn, hcm

jungen ^iäbd)enräubcr bas .t)anbit)crf ,^u legen, i^m ben I)cnf,^ettel ju geben,

ber i^n für eine gute -JScile uufdjäblid) gemacht tjättc. 2Bie id) bann feine

Ähigel bidjt an meinem ,Uopfc porbcipfeifcn l)örtc — ein paar yJiiUimeter

näljcr, unb es märe bamit auö gelüc|cu, ha^ id) meine 'Jiaufifaa ,^u ftaube ge=

bracht Ijätte — ,^um C^ilürf brcljtc ic^ gerabe ben .^opf unmitifürlidj ein tuenig

uad) rcd)t5, fo baß ic^ nur baö gau^ unnüljc beforatioe 5lnl)ängfel an meinem

Clir blojiftcütc — , na, nicmaub mirb baburd) befänftigt, iDcnn man i^n auc^

nur um fein Cl)rlöppd)en ocrfür^t — unb fo gelobte id) mir in meinem

?UiKt, ba id) boö iölut riefeln fübltc: hav fotlft bu mir be^atjlen! ^^iatürlic^

nidjt mit bem l'ebcn, bodj aud) n'\d)t bloß mit bcrfclben Älcinigfeit. 2luf

feinen redjten ?lrm jiclte ic^, ben lüoUte id) ^ur 'ilbcr laffen. Unb nun htnUn

Sic, rtaä mir pafficrt. Der Dcrlüünfdjtc ,5anati5mu» ber Sinie', htm iä) in
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meinem langen Cefeen fo ticl ber teinftcn ©enüffe ticrbanft IiaBe, je^t auf

meine alten S^agc fpiclt ei; mir einen tücüfc^cn ^4-^oifcn. 2Bie i^ ben Snric^en

mir gegenüBer fc^arf aufy .^orn nc()me, fe!) ic^, baß er feine Oberfteiber db--

getüorfcn fiat nnb nnn mit f)alb entblößter S3rnft ba[tcf)t. Ta§ er gut ge--

tt)ad)fen ift, l)att id) fd)on geftcvn bei feinem S9cfud)c bcmcr!t, bamal» aber

tiefe ber Strger über feine 3)reiftig!cit !cin rid)tige» äftl)etif(^eö ®efü^l auf=

fommcn. S)raiifecn aber, in ber l)ettgrauen 5Jtorgcnluft — ha^ -Öemb ^attc

fid^ über bie rcd)te Schulter — gerabe bie, auf bie id) .^ielte — ^uxixd-

gefdioben, i(^ fa^ ben reinen .Kontur, toie er fid) üon bem na(^ oben gerichteten

l)übfci^en .ß^opf ben ^al§ f)inunter nac^ ber 5l(^fel 30g, bie prac^ttoU gcnjölbte

Sruft, bie ganje ftclj l)erau»forbcrnbe Haltung toie eine§ jungen .&olbgott§.

fc^lan! in ben .^lüften unb bie 25einc fo glüdlid^ in ^Proportion jum Ober-

förper — unb barauf foHt id) fd^icfeen? bieg l)errli(^e ©crt)äc^§ befc^äbigenV

ein fo feiten gelungenem ^enfd^enbilb jum Krüppel mod)en? 25^ 5lugenblic!

toar mein ^otn unb ö^B gegen hm unoerfc^ämten ©efeüen, ber mein tüo^l

€rtDorbene§ 3te^t mit fyüßen trat, Dcrflogen. ^c^ l)atte nur ben einen 2Bunfd):

biefe Sinien mir genauer öon allen 8eitcn an^ufe^en, am licbftcn '^ätt id]

if)m proponiert, mit mir in mein. ^Jlteltcr ju '^"^tn unb mir nur ein paar

6tunben lang ÜJlobeU ju ftel)en. ^ber fo fct)r mic^ meine alte 2etbenfd)aft

Perblenbete, ha% id^ mit einem SSorfc^lag bicfer ^rt bei bem l)0(^mütigen

iungen ^errn übel anfommcn rtiürbe, ftanb mir bod^ flar Por ^ugen. 91a,

unb ha blieb mir nidjts anbere§ übrig, al» i^m ben ganzen SSettel Por bie

f^üfee 3u merfen unb mic^ tüie ein 5iarr öon \^m au«lad)en ju laffen. ^inter^er

]^abe id) mir einen 6fel um ben anberen an ben .^opf gcUJorfen. Unb bod),

tüenn id) miebcr in ben fyall !äme, — id) U^ürbc mic^ nid^t flüger au§ ber

5lffdre ^^ie^^en."

^d^ !^afcf)te nac^ feiner §anb unb brüdEte fie lebhaft. „2öcnn icmolü ein

^hnfd^ einen un!lugcn 6treid^ begangen !^at, ber i^m @^re mad^t, fo ^aben

Sie ba§ ^eute getan."

„^a tüo^l!" braufte er auf, „fo in abstracto, luenn man eine SSaHabe

barauf bid^tet. 5lber ha^ bide @nbe !ommt nac^. 3id) t>in nun auf§ 2:rodene

gefeU unb tnerbc tuie ein fyifd^ im ©onbe nod^ ein SBeilc^en fd^nappen unb

midt) nad^ meinem Clement ,^urüdiufc^nellen fud)en unb bann bodt) crbärmlid)

Perenben. Sie meinen, id^ fänbe too^l nod) einen (Srfa^ für mein lllobett?

Sa, mcnn id^ ber ^knn baju pjöre, mit Surrogaten Dorlieb ,^u nel)mcn, Dom

5Pferb auf ben @fel f)inunter5ufteigen! ^^"icr^tn loerbc ic§'» Dcrfud)en. $öiel=

leicht finbe i(^ in ^ax\§ fo ein ^albe» ober breioiertel Äorbcrl. 23orläufig

!ann ic^ noc^ nid^tl befd)liefeen, ic^ bin 3U tief f)eruntergefommcn, miü auf

eine 2öo(^e in§ ©ebirge. S)en fyrauen^immern brübcn I]abc ic^ erflärt, i^re

?lpanage n^ürbe ic^ it)ncn pjeiter bfjaf)len nur unter ber S^ebtngung, ha^ id)

fie ni(^t me§r in i^rer SOßo^nung fänbe, luenn id^ nad) ac^t ^agen äurüdf=

tarne, ^c^ mufe öergcffen, ha^ fo h3a», tüie ba§ ^J^äbel, übcrl)aupt auf ber

SBelt ift. S)en ie|t ungültig geworbenen Sßertrag f)abe id^ ,^erriffen unb bie

Stüde ber Butter gum S3crbrennen gegeben, ^^ür bie ^u§ftattung be§ 5Jlöbel':,

toenn bie Derrüdte ö^irat bcnn bo(^ ju ftanbc fommen foE, tnürbe id^ forgcn,

l^abe ilir einen Sd^ed gegeben auf mein Söanfgntliabcn, ben fie aber t)or bcni
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Öcrrn S(^lr>icflci-fol)u ticrlcut^icn foll. Xcr 3laxx tnärc im ftnnbc, ft(^ auf

bic .^interbcine ,511 ftctten unb 311 cvflärcn, öon einem ©cclcnnerüiufer mcincä

Sd^Iaqcö Tief)me er nit^t» an. 80 tnäre benn qÜc» in beftcr Orbnung, unb

ic^ fönntc aU ein alter 2agcbicb, ber fid) öon ben ©efdjäftcn ,^ni-üdgc3ogen,

anfangen, bnrd) bic SBelt jn ilanieten. S)a f)öre id) eben bic SDrofdjfc Dor=

fa[)rcn, bic mic^ ^um 33at)n()of bringen foII. 3unt (^lüd Ijabe id) gcftern abenb

ic^on in ber llngclüi^ficit, ob id; l)cntc nid)t öor bcn f^olgcn meinet 33Int=

uergiefeeny flüdjten mü^tc, meine $papierc georbnct nnb meinen i^i^oftcr gcpadt.

©ic lönnten mir einen ©cfaEen tun, tücrter (^rcnnb, lücnn 6ie mir l^clfen

iDotlten, i^n fjinunterjutragen. 5ßon bcn ^yraucn brüben ^abc id) fdpn 5lb=

jdjicb genommen."

(f^e er unten in bie 2)ro[c^!e ftieg, bie ber üeinc So^n ber ©c^neibery'

cf)ereute geholt f)attc, iaij er noc^ einmal ju ben f5^en[tern be§ öierten Stode»

binanf. 2ll§ er ^intex bem .^opf ber 5lltcn boy l)ellc föcfidjtdjcn ilircr 2od)ter

erblidte, beibe nidenb unb grüfeenb, Inanbte er fid) ab unb machte fid), ot)ne

bcn (S)ruB ,^u crlDibern, mit feinem ©epäd ju fd)affen. 2^od) tonnte er fid)

mir nic^t fo rafd) cntjic^cn, ha^ i^ ni(^t gefc!^cn l)ättc, tüie feine fcltfam

fcl)i[lernben klugen l^inter einem fcud)tcn glor il)re g^arbe oöllig öerlorcn Ratten.

*

2Ba§ ift nod) tüciter ^n fagcn?

5iac^ ;^a()r unb 2ag laö id) in ber Rettung, ha}^ ber fiitl)ograp^ ^lo^Q""^'»

Alaay im yjamen ber .S~")interbliebenen ben 2ob feine» 33cttery, be» §iftorien=

matery .^^inrid) ,^laay, anzeigte. 3)er 2;ob fei nad) fur.^cm Seiben in ^Poris

erfolgt, tüo er aud) beerbigt lüorbcn fei.

2ßay auy bem ^orberl, feiner ^Jluttcr unb bem .'pcrrn ^•"(l'^^'cur gc=

lüorbcn, ^atte id) nid)t erfahren !önnen, nur ba^ fie geheiratet l)ottcn unb

nad) einer flcinen frän!ifd)cn Stabt Perjogcn tüaren. in beren 5iäl)e bie Äanal=

arbeiten öorgenommcn lünrben.

60 brängte mid) ober bo(^, über ben nun bal)ingefd)iebenen ^rcunb etttJOy

"'Jiäf)cre5 \n crfal)ren, unb fo fud)te id) -öcrrn 3ol)Qnncy Älaa§ auf unb fteUtc

mid) ibm aly ^rennb feineö ücrctnigtcn S>ettcry üor. 3)a§ id) bon i^ni

iüäf)rcnb feincy Ictjtcn 3of)^*cy ni(^t bay gcringfte i'cbcny^cid^cn erhalten r)attc,

roar mir freilid) leib gctücfcn. Xod) non bem „6onberling" fonnte id) auc^

barauf gcfafjt fein.

5hid) bem SL^etter luar cö uid)t beffcr gegangen. (£'rft nad^ bem 2;obc ^atte

if)n baö Wcri(^t in ^ari§ baoon oerftänbigt, ba§ ber alte ^Jtalcr il^n unb

^rau Äorbula ^^ayuuinb ,^n glcid)en teilen ,^u Grbcn cingefetit, feinen !ünft-

lcrifd)en ^Jiad)laB an ausgefübrtcn ^cid)nnngen unb Stubien in fed)§ großen

'JJiappen bagcgcn bem J}ürften yjiid)acl ':^^ctroU)itid)^ntcnieff in ^osfau t)ermacl)t

battc, mit ber iöitte, luomöglid) bie .^erauögabc bc§ .^omer^2Berf§ ju betreiben.

6ine Icifc .^offnung, i)a\i boö fünftlerifc^c 58ermäd)tniö biefcä legten

^bcaliftcn ber Sßclt nid)t loerbc Dorentl)alten tücrben, tuäre alfo no(J^ öor=

banbcn. ^n hcn neun :,uil)ven freiließ feit bem Üobc bc§ alten ^rcunbeg ift

uid)t ein 20ort mebr barübcr in bie £/ffentlid)fcit gebrungcn.



1J}0ltke0 l^pnatiün^plan |u timm läutet

gegen ^rankmcfi auB iiem Jal|re 1859,

2RDltfc§ militätifc^e i^orrefponbena. ?Cu§ ben S^icnftfd^nftm be§ ^a'^re? 1859.

herausgegeben tom ®to§en ©cncralftabe. ÜJlit einer Uberfic^t^farte unb 6 ©fijjcn.

iyerlin, (i. S. 3Jiitt(er & got)n. 1902.

5^a(^ ^ecnbigung be§ beutfd§=fx-Qn^öHf(^en ^ttegey legte ^loltfe noc^ im

^a^te 1871 feine 5lnfic§ten „Über Strategie" in einem ']t^x 6emer!6ar ge=

tüoxbenen üeinen Sluffa^ niebex, in bcm fi(^ folgenbe ^lugfprüdie öorfinben:

1 1 Äein D:peration§ptan reict)t mit einiger Sic^er^eit über baS et|"te 3ufammcn=
treffen mit ber feinblid)en ^auptmoc^t t)inau§. 5lur ber £aie glauöt in bem Jöertauf

eine§ getbäugeä bie foniequente 2)urd)füt)rung eines öoraug gefaxten , in allen

^injetl^eiten überlegten unb bi§ anä @nbe ieftge^altenen urfprüngltc^en ©ebanfenS

3U erbiicfen.

^^un ift bie i^^roge, tüa» benn eigentlich ein „Operation§t)lan" umfaßt,

auf förunb biefer StuBerung eine fe§r naf)eliegenbe , benn in obigen äBorten

ift boc^ nur ausgebriidtt, tna» er nict)t enthält, ^ebenfall» aber §at auc§ ber

Saie ba§ ©efü^l, e» muffe ein Dperation§plan für bie güf)rung eine§ ßriegcg

©runblegenbe» enthalten unb ba^er öon gan^ befonbcrer Söic^tigfeit für

benfelben fein. Unb bem ift auc^ fo

!

^eber öernünftige d}hn\d) , ber im ßeben gu irgenb einer tnic^tigen

|)anblung fict) vorbereitet, mirb fi(^ barüber !Iar Serben muffen, toa§ er

erteilten nsiE, unb auf rtelc^em Jlßege er ju bem getoä^lten 3^el gelungen !ann.

Unb bie» beibe» : bo§ !^kl unb bie SBege, bie gu bemfelben führen, bilben

ou(^ bie ©runblage für ben ßrieg, für jene ^anblungen, bie über ba§ @efd)ic!

ber 23öl!er bie blutige ©ntfti^eibung anrufen.
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Xa ift c§ bann tnofil fcUiftocrftänblid^ , bafe niif bcn ßnttüiivf cinc3

Cpcrntionc-pInnC'? bcr nücvi^vö^tc äßert c^elcgt löitb. (Sin 93cr(^rcifcn im ^icl,

ein y3cvfrt)Irii in bcr JIBaljl ber 2Bcgc träfet bcn ,^eim für einen unfllürflid)en

5IuÄ(^Qtic^ be§ Cjon^en fvclb^nc^cy in firf), tuenn ber ©cgner ni(t)t ebcnfold^c ober

nod) Qr5§cre ^c(]lcv mac^t.

So ift bei bem ©tubiiim eine» f^elb^uc^ea bie .^cnntnivnalimc unb bav

S}urd)bcn!en bc5 für bcnfclbcn niafjfjcbcnbcn DperationecntlDurfc» für bcn

^od^mann cbcnfo nottücnbig lt)ic nü^Iic^. 216er nud) in iüeiteren i'^reifcn ift

bei bem Iebl)aften ^nti^i-'cffi-', luelc^cs bie rutjmüollen ^ßämpfe unfere§ |)ecre§

l^eroorgerufen ()abcn, ba§ 5Bcftrc6en immer Icbt)after getrorben, nid)t blo§ bie

2;Qten eine» ."ftriege», fonbern aud) ben 3uiammenf)anq feiner (Jrfd^einnngen

!enncn 311 lernen nnb in bie geiftige SBerfftatt ber .^ei( ober 23erbcrbcn in

fid^ bcrgenben lötigfeit ber 5ü(]rung einpibringen.

I^ür bie (Ä)rnnblngc — bie ßrfenninis bei 2Befen§ nnb ber 2lnforberungen

an einen Cperntionoplan — ^ai nn§ in ben legten ^afjren bie bonfenStüerte

Jötigfcit ber frieg5gefd)id)tlid)en 2lbtcilnng I bei ©eneralftabel ein überani

tt)id)ligc5 5]kterial in „53iottfel militärifc^er ^^orrefponben^" ,^ur 33erfügung

geftcüt, bal in bem öorliegenben, iüngft erfd)ienenen 23anbe feinen 2lbf(^lnfe

finbet.

Ü}}ögcn and) frül)eren j^elbjügcn bei nnl tüie in anberen Staaten um=

faffenbe ^Vorarbeiten öoran gegangen fein nnb biefc ]iä) felbft auf mehrere

^a^xc öor bem ,(trieg !^in an§gebef)nt t)aben, — nirgenbl toirb un§ boc^ ein

ßinblic! in bie operatiue 58orarbeit in fold^er 2IulbeI)nung nnb ®rünblid^!cit

geboten, tüie biel I)ier ber ^aü ift.

^c^ braud)c ^ier nur barauf ^in,^utüeifen, ha^ fic^ biefe .^orrefponbenjen

allein in Se^ug auf ben bentfc^--fvan,pfifd}en ,^rieg über einen Zeitraum bon

brei3ef)n ^a^ren erftreden. ^n bicfem Zeitraum fam el barauf an, bie .^ueift

gefaßten 5Ibfict)ten ber forttüäf}renb med)felnben poIitifd)en Sage, bcn öcr=

f^icbcnartigen il^erfc^iebungcn Don 33ünbniffen nnb ^einbf(^aftcn an^npaffen.

£abci trar ber (Jinflufe unaulgcfctjt ju belücrtcn, lücldjen bie ©nttnirftung

aller betreffenben 2lrmecn , bcr 2tu&bau ber @ifenbaf)nlinien, bie Einlage Pon

^eftungen, ber ^uft^nb bcr maritimen Streitfräfte u. f. f. mit fic^ füljrten.

S)iefer .^intüeiö bürflc fc^on einen nngcfät)rcn Segriff geben, tüeld^e getuattige

Slrbeit unter bcn umfaffenbften .^Kombinationen t)on ^itottfc in biefem ^iiU

xaiim übermältigt luorben ift. Unb biefe 2lrbeit lüar um fo oermidcltcr, all

glcidj^eitig in bemfclbcn ^'^jcitranme aud) bie gcfamten 33oL*arbeiten für ben

bänifd)cn ,^ricg nnb bcn gegen Cfterveid^ fielen.

.^"^n bicfen .(torrefponben^cn luirb nnl ein ©rtcnntnilgcbict non unfc^ö^=

barem SBcrtc eröffnet. 2lbcr bie ?vüllc bcy ^3taleriall ift eine fo übcrtüöltigenbe,

ber Stoff felbft ein fo geban!cnrcid)cr unb non fo getüid^tigcr 5i3ebeutung. bafe

cl cinci gan^ beträd)tlid)eu ^citaufroanbcy unb augcftrcngtefteit 5iac^benfenl

bebarf, um balfelbe burdjjuarbeitcn unb feine Gin3eU)eiten in allgemeinen

Überfid)ten ju ücreinigcn.

58ei bem 2Berte, lüeld)cn ein 33eiftänbni5 über Sebeutung unb ^"^a'^t

cinel CperationIplancI audj für lücitere Streife f)entigen 2;age§ gctnonnen l^at.

I
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tüiH td) !^icr auf ber ©runbiaqe bcr legten 35cröffctitlid)iing imiere» ®cncral=

ftabeg bcn 3}ertii(f) machen, bie barauf bqüc^tic^cn ^oiitcidjcn ^Infic^tcn ^eroor=

3ul^cben iinb 511 erläutern M.

£)a§ bctrcffenbe 2Öer! enthält bic ^Irbeiten, rtelc^c im ^a^i^e 1859, mithin
in bem 5af)re bc» Kriege» öon [yrQnfreicf)=©nrbinicn mit Cftcrrcid) auögefü^rt

iDurben. @§ bilbct fein ^n^a^t ein einzelnes ©lieb in ber ©efamt^eit ber

3]orarbcilcn, mit meieren *'}J(oIt!e in bem ^cüvaum öon 1857—1870 für

einen ßrieg $Preu§en5 ober Seutfc^lanby mit ^ran!rei(^ fic^ befaßte.

2)en 5lu§gangepunEt für unfere ^toidc bietet eine 3)enff(f)rift ^JIoltfe§
Dom 7. Februar 1859, tueldie er bem ^ricggminifter corlegte auf beffen

SSunfd^, feine 5lnfid)ten über ben 5lufmarf(i) ber 5lrmee fennen 3U lernen, für

ben f^QÜ, ha% ber brol^enbe i^onftift Dfterrcic^» mit feinen (Segnern ,^um

5Iu§bru(^ !äme unb ^J^reu^cn baju Stellung nef)men müfetc.

60 fei t)ierbei bemerft, ba§ bamal§ ber )3reu§if(^e ©eneralftobSc^cf fid^

no(^ in einer 5tb^ängig!eit Dom .^ricgsminifterium befanb unb feine§tr)eg§ bie

il^m gebüf)renbe Stellung einnahm, bie fid^ tnä^renb ber glücflid^ geführten

i^elb^üge bemnäcf)ft öon felbft cntmirfeltc. So erhielt ÜJtoltfe auc§ Kenntnis

öon ben politifc^en 6reigniffen, tüelc^e bie ßutt: ürfe für ben .^rieg beeinftuffcn

mußten, nur gelegentlid^ öom Äriegsminifter unb oft auc^ bann nur in un=

öoüfommener SBeife. S)ie !rieg§gef(^id)tli(^e ^Ibtcilung tüeift fogar barauf

]^in, ha^ er ficf) manchmal feine Informationen erft au§ ben Leitungen ijabt

^olen muffen I Unb boc^ ift eine genaue Kenntnis ber politifc^en Sage unb

fo auc^ öon ber geringften äBanblung, bie in berfclbcn eintritt, eine abfolute

5lottüenbig!eit für bie ^lufftcUung eine» Oöeration^enttüurfes. 5)em @eneral=

ftabld).'f, bem biefe ni(^t burct) bie offiiiellen Crgane erleid)tert tüirb, bleibt

nidjt» anbere§ übrig, al» fic§ felbft gu f)elfen unb fi^ feine eigenen ©ebanfen

barüber ju bilben.

?lber and) toenn er bei richtiger 5Ibmeffung be§ 2ßirfung§freifel ber öer=

fdjiebenen Üteffort» biefe offijielle Orientierung erf)ält, ift er noi^ immer auf eine

eigene SBcurteilung berfelbcn angeh)iefen. 2)enn es fommt öor allem

barauf an, baß fid) bie operatioen 5Ibfid)ten auf eine ©runblage aufbauen,

bie mit feinen 5Infid)ten übereinftimmt. Sonft entftc^t. nur Stücflüer!.

^n biefer felbftänbigen SSorarbeit in politifc^en 93er^ältniffen für bie

niilitärift^en ^)X)cdt liegt aber !e-ine§tDeg§ eine S3ered)tigung be» @eneralftab»=

d)ef§, eigene ^t^oliti! treiben ^^u bürfen. Gr !ann nur fagcn: „^c^ fe^e bie

^3otitif(^e ßagc in biefer Söeife an unb f(^lage ouf förunb berfelben bie

folgcnben militärifdjen DJIaßrcgeln öor." S^ifferenjen in ben ^nfdjauungen

ber 9täte ber .^rone unterliegen bcr !^öf)CTen 6ntfd)eibung.

^un fel)en trir -§ier, ha^ 5[Roltfe in jener 3eit i^^d)t ausreid^enb orientiert

tüurbe. 6§ bürfte aber öon ^^^tereffe fein, ju erfahren, intoietoeit feine

Genialität bennoc^ ha^ politifc^e ©ebiet be^errfc^te. ^a^n bietet bcr Gingang

') ®en Uietfuc^ f)abe ic^ in Sejug ouf bie früher fc^on Dcröffenttic^ten ßorreiponbcn^en in

meinen »Stubien über ben i?tieg. 3n'fitfc 2;eil. CpetationSpläne" unternommen. 2)et bot:

liegenbe Sanb ber ftorrefponbenjen bietet aber befonbere Setanlafiung , aud) ou§ biefem einige

t>rröottrctenbe ©efic^tepunfte, benen ein allgemeines ^ntf^effe beijumefien ift, ju erläutern.
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bcr '^ier 311 (icttndjtenben 3)en!icE)rift öom 7. i^cbntar ouöreidjcnbc v!lnf)alt§=

piinttc.

3?cDor id) jcbod^ auf bic (SinjcUjeiten bctfclbeu cinflcf)C, hJiH id) bic i]vimb=

teeren be 51 11 )id)t fiiv einen .^rieg mit <^-ranfrcid), lüie fid) foli^c nor unb nac§

bem ^ci{)xc IS"»'.' bei 'i)Jcolt!e felbft geftaltct f)at, mit feinen eigenen 2Borten

Eenn^cidinen.

^n iöejug f)ierauf fjcißt e§ in einer uon if)m im £ftobei; 1858 abgefaßten

3)cnffd)i-ift

:

Um bell gciDüttigen .Hanipj mit bcm geriuauifd)en ^'^entrum (Juropaö aufju-^

iui)mcn, 311 inc[d)em f(^lic^üd) 'mot}l aud) ßnglanb noc^ l)iiiiuti-eteii füimte, bebarf

oö für (Vi"'^iifi^cid} inclleid)t nod) cinc^ üovberciteiibcn Sdjvitteö, bcr (SrJuciterung

feiner ^JlacfitfteUunq im romanifc^en 2i3cften.

2;urd) eine Bemaffnete (Jinmifc^ung in bie itnlienifd)en 5yert)ältuiffe bcbrotjt

i5frQnfreid) junüdjft toeber ^^reuf.cn nod) bie ^Jtnffen ber beiitfd)en Sunbe^tiinber

unmittelbar . . .

3Bie fct)iDad) auc^ ©übbeutfd)Ianb burd) feine ©eteiü^eit ift ,
(^-ranfreid) loirb

boc^ ^tüifdjeu Dfterrcid) unb '4>^cuBcu immer juniidift feine ©ebietöeriueiterung,

fonbern luic in Sitatien nur (Sinflu^, ^JJlad)tfteEung unb '^-^Toteftorat fuc^en.

Sagegen mirb eö feine ganje Stxah jur SBiebererlangnng ber nie t)erfd)merjten

9tl)einlinie fonjentrieren. Unb biefem gen:)aUigen 'illnbrang mirb ^^^reu^en bann
üielleid)t allein 5U wiberftel^en t)aben, wenn Cfterreid), au^ ^ftatien üerbriingt,

Weber ben SBiüen not^ bic ^Jtad)t me^r befi^t, 3U einem i^elbjug ju ruften.

^^reu^enö ^Itad^tfiellung in 5)cutfd)(anb fann bnrd) bie 'Kitialität Öftecreic^ä

in rut)igen Reiten ^urüdgebrängt incrben — ernfte S^erroirflnngen muffen fie ftet^

roieber jur öoUen ©cltung bringen.

3in bie un§ je^t tjoxlicgenbc 3}cnffd)rift üom 7. T^ebruar 185<> finb biefe

6ä^e n)örtlid) übergegangen; nur f)inter bem erften 'Jlbfatj: „Um ben getnaltigen

Äampf" bi§ „im romanifd^cn SBeftcn" finbet fic^ nod) folgcnbc ©infdjaltung:

S;ie l'oge ber ita(ienifd]en .^lalbinfet gemätirt bierju eine 0e(egent)eit, bie

^ranfreic^ nicbt unbenutzt laffen wixh, fobalb feine inneren 5Jer()altniffe eö ratfain

erfd)einen (äffen, bie lätigteit ber ^^arteien nad) au^eu ju befcJ)äTtigen.

jycröoüftänbigt mirb biefe ßnttnirflnng ber politifd)cn 5lnfd)ounng nod^

burd^ bie föintcitung einer 3^enffd)rift, bie auy bcm „^rütjjatjr 1800" batiert.

3)cr ,^rieg in Italien, ber ala SLsorbcreitnng für ein 3]orgef)cn ^^rantreid)»

gegen ^Preußen Don ^ottte öorf)crgefef)en, h3ar bnrd)gefüf)rt tnorbcn unb

Cfterreid) babci unterlegen.

XiefeiJ Sreigniv mad)te eine Xnrdjfic^t unb erneute Prüfung bcy bi§t)cr

für einen AUieg ^prenfjeuy gegen ^rantrcid^ entnjorfcncn CperationypIane§

crforberlid). 2)er Einfang jener fid) bicrmit befdjaftigcnben Xenffdjrift lautet:

Gö ift ber Ö5efd)irflid)feit .ffaifer 2ouiS Napoleon« gelungen , bie 5J.^o(itif bcr

europäifdjen Kabinette ^u trennen. Xie im C^runbfatj auegefprodKne unb latfiic^üc^

Dollenbete ^^errcifeung ber Xraftate öon 1815 ^at nid)t öermüd)t, fie uiieber ju

Dereinigen.

yjl i t bem 58eiftanb anbever Wrü^mäcf)te tuurbe SHuBlanb (Ärimfrieg), ot)ne

benjclbcn bann Cfterreid) gcbemütigt. \Hug bem erften 5elb,iug ging Jyranfreic^

o^nc allen, aus bem .^roeiten mit einem geringen materiellen (Jrmerb ^eröor. 'Jlber

bie mora(ifd)e (icrrnngenfdiaft ift übergroß.

Xcr .ftaiier [)at feine Stellung nad) innen bcreftigt, bie ^.Urmee baö ©efü^t ber

Unübertt:)inbUd)teit geroonnen. J^^an^i^fid) ift nidit nur baö -Oaupt ber romanifd)eu
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2BeIt geiDorbeii, e§ tjat Qiid) ba§ germanifc^e ^njelreic^ jaft lüiüenbS an jeine

5^^oütif gefettet. ^Hu^Ianb unb b[terreic^ fiuben nirgenbä i^ilfe
; fie trerben i^rcr^

jeite nid)t leicht 53ei[tanb leiftcn. 2)aö eine, in innerer Umtoanbhmg feegviffen,

ibraud)t Sfal^te, ef)c e§ jeine ganjc ^Jtac^t wieber nad) anfeen entfalten fann; baö

anbete, in feinem ßänbergebiet öerfütjt, in feinen ^inan^en tief jerrüttet, ruftet

ab nnb lü^t bie 2atfad)en ring# nuil^er fic^ öoHenben. ©in ©tiÖftanb auf beni

SÖege ber Idees Napoleonnes ift nic^t ju erlüarten; bie europäifd)e Koalition,

tt)eld)e bem ißorf(^reiten entgegentreten fönnte, ift f)eute toeniger at§ je niöglid).

fyranfreic^ ^at bi§ je^t für anbete getämpft — e§ toirb nun für fic^ felbft fämpfen
unb ertocrben. 2;ie 2;f)corien ber ^olfgabftimnntng, ber Otationalitäten unb ber

notürIid)en ©ren^^en finb .s*Tanbt)aBen für alle ^xoeäe , Jpeer unb 5^otte bie -JJUttel

für i^re Surc^fül^rung, ßnglanb unb ^^reu^en finb an ber 9teif)e, Gl^erbourg unb
6^älon§ bebrol)en beibe.

2)abei tüeift 5]^olt!c jcbod) barauf l^iit, ha^ bct .^aifet unmöglich ßnglanb

erobern ober einen %t\l be§fel6en bauernb granheid) einöerleiben fonne. „@ine

toirüidie ^'efi|crgreifung liegt nur am Di^ein. £)ort [te^t $Prcu^en unb lüa^r=

fc^einlid) ^rcuBen allein."

5Iu§ biefett 5(nfüf)rungcn tritt un§ 5Rott!e au{^ al§ $ßoIiti!er in SBejug

auf bie öuBeren 3?er^ältniffe in bie @rfd)einuna. Unb e§ fann too^^I 6e!§auptet

tüerben, hü% fein auf bem ©ebiete ber Kriegführung fo tüeiter unb öorau»=

fe!^enber fSlid auä) auf bem Gebiete ber poltttfi^en ^nfc^auungen unt)er!enn=

bare »Spuren öon ä^nlid)er SBebeutung eingejeidjnet !^at, ba^ er aud^ §ier in

einer S3ebcutung ^erbortritt, bie ^ö^cr fter)t, aU e» öielleid)t angenommen tüirb.

©e!^en tüir nunmehr auf bie (äinjel^eiten ber jc^t jur aEgemeinen ßenntnig

gelongten Korrefponben,^en be» ^a!^re§ 1850 ein, fo finben toir au(^ ^ier bie

umfaffenbe ^ead)tung ber politifd)en ßage auf alle ©taaten au§gebe!^nt, h)eld)e

bei htm beOorfte^enben ßonftifte in SSetrac^t fommen fonnten.

2ßa§ polilifc^ aU SnbjtDed eine» Kriege? erreicht tuerben foll, ^at bie

5)iplomatic feft^ufteHen, aber fie fann bie§ nur, inbem fie berücffic^tigt, tDa§

bie militärifc^e Kraftenttnidlung eine§ (Staates ju leiften öermag. SSereitg

bei biefem 5lu§gang§pun!t ber (SrttJögungen tritt eine 2[ße(^fcltt)irfung jtüifi^cn

^olitif unb öeerealeitung ^erüor. ^n rid)tiger SBurbigung biefer SSer^ältniffe

toirb bei normalem @angc ha^ politif^e 3^el feftpfteÜen fein.

Unter ben bamaligcn Umftänben mag e§ fd)on al» ein Übergriff be»

®enerolftab»(^efö ougefe^en tnorben fein, tücnn berfelbe, auf bie §orbcrung

be§ Krieg§miniftery, ibm feine 5lnfic^ten über ben ftrategif (^en 5lufmarfd^

ber ?lrmeen mitzuteilen, fein 5Remoire mit umfaffenben politifc^ =

militärifd)en 5lu§cinanbcrfe^ungen beginnt. SOßie einen folt^en 3ßor=

töutf im Poraus abtocl)renb tlingt ber gingang ber ^Fcoltfefd^en 2)enlfd)rift,

in bem er barouf i^inlüeift, baß bie ^yrage fic^ nid)t beantworten laffe,

ofjne bafe äWflleicf) bie Sage ber &xo^mä(i)h unb felbft ber Heineren bem Kriegä=

fc^aupla^ äunädift liegenben Stoaten mit in SSetrac^t gc3ogen tüerbe. Unb
h)ie entfdjulbigenb cnbet er biefen $Paffu§ mit ben 2Borten: „Die Dorliegenbe

5lrbeit ftrebt, fotneit irgcnb möglii^, ben rein militärif(^en ©tanbpunft feft=

äu^alten, inbe§ fijnnen polittfdje grtoägungen nic^t ganj auc' =

gefc^loffen bleiben! "
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Uiib nun c^efit er auf bicfc 6rlt>Q(^uu(^en ein unb legt nod) feinen ^2lnfid)ten

bie c^cfnmtc politifd^e Sac^e bar, o^ne ba^ er einen offiziellen 5Inf)olt crt)aUen,

nad) bem, tra§ er fid) barübcr gcfammclt unb iDie er barüber nadjqcboc^t t)ot.

Xabei tüeift er ^^unödjft barauf f)in, bafe ^preufeen fii^ niemals freitDÜlig
in bie Caqc fc^en tüürbe, gleictj^eitig öont äßeftcn tüie oom Often angegriffen

ju toerbcn.

.Öanbelt e§ fid) aljo um ^^la^rcgcln, roeidfc bcn Ärieg mit i^fT^onf reid^ nad)

}idj 3ief)eu fönncn, fo mu§ üor attem ins vHuge gefaxt luerbcn, tüaö wir öoii

9{ u ß l a n b ^u cruiarten !^abcn.

£a tommt er auf bie fdjtuercn Söunben p fpre(i^en, tneld^e ber ßrieg

mit ben 2Beftmäd)ten biefem 9icic^e gefd)Iagen l^at. ^an finbet in feinen

Darlegungen gleid)]eitig einen -öintücig, lüo er feine ^JJod)rid^ten — tuenigfteuy

jutn 5Icil — l}crninimt; benn er beruft fi(^ auf ha^j ^onungSmanifeft be«

^arcn tüie auf bie 5]petcröburger Leitung. Dabei tüeifen bie Darlegungen

l^in auf bie S3coba(^tung be§ 5luöbaue§ ber 6ifenbal)nen, auf bie Slnftrengungen,

tueld^e bie ütegierung mad^t gut .^ebung ber ßanbe^fultur h}ie getoerblid)er

Untcrnet)mungen, ferner für ben überfeeifdjen 35crfe^r unb bie Eröffnung

neuer ©rtDcrbsquetlen unb ^anbelc^lüege überf)aupt.

3lber hiermit finb feine ^Beobachtungen nod) lange nii^t erfd^öpft. 6ic

eiftrcrfen fic^ tt)eiter()in barauf, ba^, tnenn 9hifelanb ,zum .'^•iege fd)ritt, ;iur

5lugmentation ber ^Infanterie unb .^aüaßerie aEein über 287 000 ^knn tüiebcr

einberufen, biefe fomit ber £anbeö!ultur entzogen tncrben müßten, ba§ bann

bie Öelbluerte infolge beS Ärieg§bubget§, tuelc^e jetjt Dor^ugelüeife ben .Kultur-

intereffcn .^ugetüenbet finb, ben gefäl)rlid)en 6l)ancen blofegcftcllt unb alle jene

Unternelimungcn iDie ber SBo^lftanb beö ilanbcs bem 33erberben preisgegeben

tüürben.

(irtr)ä()nt tnerben auBerbcm nod): ba» ®ebeil)cn ber 91icberlaffungen am
5Imur, ba» fyortfdjreiten ber militärifd^^fo^ialcn Organifationcn unb .^ultur=

fdjöpfungen im orenburgifc^en unb tranebaifalfc^en Öiebiet, fotüie bie in?lu§fid)t

genommene Selüältigung be§ ,^aufafu§, ju Ireld^em 3^cd .^tüei 3nfanteric=

bioifionen ber ruffifri)=europäifc^en 5lrmee bort belaffen tüorben finb.

Unb tüenn bie Dcnffd)rift auc^ nur aüe biefe ju beobac^tenben ^Jlomente

anfü[)rt, fo fann bieö boc^ nur gcfd)el)en, tuenn eine SBürbigung berfelben unter

öoHer .»ftenntniy oon atlebem , Wac^ barauf ä^e^ug bat, oorbergegangcn ift.

So bcfommt man benn auc^ tnol)l eine ?lbnung baoou, in U)ie eiugetjenbcr

5lrt fic^ ein Cperationscntrtiurf mit örlnägungen ,yi befd)äftigen l)at, iocldje

nid)t allein ben militärifd)en (Gebieten angeboren, unb intnielneit ber 3jerfaffer

bes ©ntlDurfes biefe be[)errfd)cn mu|3 in bem ganzen Umfange il)rer fo^ialcn

SBebeutung.

Doö Ergebnis biefer (^rtuägungen gipfelt im öorlicgcnbcn ^aüc barin:

Xafe ^Rußlanb für ffine mit oder Shah unb Energie unternommene innere

©ntroirflung bringenb unb nottoenbig bcö J^riebcn^ bebarf , unb bo^ ein äußerer

Ätieg alle in birfcm (Gebiete begonnenen großen Sdjöpiungen unb Unternehmungen
OUT bas äufeerfte gefa^tbet . . .
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9tu§taub fonn unb toirb naä) aUn niö9(td}cn 33orau»|ii:^t an bem ben f^friebcn

2Be[teuropa6 bro'^enbcn .^IS-onflift feinen ^^Inteil \o raeit nctjuien, hafi e§ Tür eine
ober bic anbere '^sartei mit hen aBaffen in ber .öanb in bie Sd^ranfen tritt.

SBirb fomit eine aftioe Seteilic^ung be§ i3ftlic^en ^?ad§6ar§ nicfjt t)oxaul=

ticie|t, fo !önnte er aber bodj immert)in fic^ bei feinen Se^ic^ungen ,^u

yyranfreic^ unb ©arbinien ju einer bcmonftratioen Haltung uetanlofet

fef)cn. Unb ^tüax !önntc bie» huiii} ?lnf[tellen Don Gruppen an bex öftei-=

ieicf)iic^en ©ren.^e ^ur 23ebxo^ung be§ ßaiyetftoateS tüie an ber preufeifd^en,

um un» öon ber Beteiligung am Kampfe objui^alten, gefctie^en.

Um nun 3u erfennen, in Ineld^er 8tär!e bieje 5Irmecn ju erfd^einen Der=

mögen unb ju melc^cr ^eit fie an ben ßonäentration»punften öeriammctt

fein toerben, bebarf e§ ber cinge^cnbften unb au§gebef)nte[ten 25orarbeiten.

S)abei fjanbelt e§ fic^ barum, ju tüiffen, tüo bie S^ruppen im f^^rieben ]iä) äurjeit

befinben, unb toie l^od^ fid^ bie 6tdr!e jeber einzelnen 5lbteilung ber öcr=

fd^iebenen SBaffen belauft, ju berechnen, tüann bie crforber(i(^en Dieferöen, bur(^

tüdä)e biefe ^2tbtcilungen auf bie ,?^rieg§ftär!e gelangen, fotüie bie ju befc^affen=

ben ^ferbe eintreffen fijnnen unb fd^lieBlic^ bie ßciflungen ber in Betracht

!ommenben SSa^nen unb 2)ampffrf)iffe mit uir.ermeiblic^cn f^u^märfc^en ,^u

fombinieren, um ju erfe^en, in melc^er üirjeften ^rift bie S^ruppen in h(^m

2luffteIIung§rat)on öerfammelt fein tncrben.

5[)ie 2)en!f(^riften felbft enthalten folcfje ßinjelberec^nungen unb @r=

h)ägungen niemals; fie geben nur bie ©rgebniffc berfelben an, unter S5eäei^nung

berjenigen |)eereötörper unb i^rer Stanborte, über tüeldje üerfügt tnerben fann,

bem :§ier nod) einige anbertoeitige, allgemein gehaltene ^ioti^en über bie er=

forberlid^e ^Inja^l ber Sleferöen hinzugefügt finb.

5ll§ ©efamtergebniä fteUt fic^ ^erau», ha^ bie 33erfammlung öon nur

einer rufftfi^en 2lrtnee im Äönigrei(^ $oIen fotoo^l bie angeführten S^tk
gegen 5PreuBen toie gegen Öftcrreic^ am jlüecEmäBtgften erreichen mürbe, gür
biefe 5lrmee üjnnte ÜtuBlanb 94 SSataitlone, 9(3 ßstabron» unb 298 ©eft^ü^e,

in 6umma etma 115 000 5Jlann öerfügbar machen unb beren SSeretnigung in

etlüa 90 2;ogen erfolgen.

^a^ Darlegung ber 23er!^ältniffe bei biefer ndc^ft fyran!reic^ im fyaUe

eine§ ^onftiftes tüic^tigften 5)]ac^t, beren S5eteiligung für $Preu§en einen

Äampf narf) jmei {yronten f)in eröffnete, ge^en bie Untcrfucf)ungen auf anbere

Staaten über, beren @nbergebni§ ic^ f)ier nur furj mitteile.

3unäc^ft betreffen fie (Snglanb, ba§ in feiner augenblicElic^en ßage,

folange ber 2lufru^r in ^nbien bauert, für bie erfte @nttüic!Iung nictjt in

Setrarf)t !ommt.

S)ann folgt 3)änemarf, beffen feinblic^e ©eftnnung gegen 2)eutfd)lanb=

$reu§en befannt fei; bic inneren $ßerl)ültniffe (S5cic^tl)alten ber |)er]ogtümerj

erforbern Gruppen, unb nad) 5lbjug ber 23efa|ungen auf ben ^nidn unb in

ben geftungen mirb feine Dffenftt)!raft auf 30000 iknn geic^ä^t. 2}iit biefeu

naci^ S)euticl)lanb f)inein eine Operation gu unternehmen, fief)t 2Rolt!e für

ein fe^r geU)agte§ Unternehmen an. Sine birette Unterftü^ung berfelben burc^

fjranheict) ift 5unäd)ft nic^t 3u ertnarten, ba biefe» feine Gräfte äufammen=
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finltcii mu§. Tn§ X. 5Biinbc§!ot^3a tüürbc einer foldjcn Cffcnfiüc gctienüBer=

treten , unb eine Sßcrftärtuncj beöfelben bur(^ nur ein prcu§i)(^e§ 5lrmec!orpy

tüürbe bie 51iebcrlngc bcr Täncn fid)cr[tellen. ^mmcrtjin tüürbe eine berartic;c

ai-igreftiDc 5politit bc§ A^open^agener ßobinettc^ nötigen, bog X. ^nnbesforp» an

bcr (ilbe ,^n bclaffcn.

3Ba§ §otlanb betrifft, fo Inirb beffcn 3ufammcnc}et)cn mit $reuf3cn

iiid)t ertDartct, ha bort „feine Sl)tnpQtt)ien für baS [tammöcrtoanbte 2)eutf(^-

lonb üor^anben finb," ebenfolnenicj aber and), bafe ey fid) gegen ©eutfd^lanb

erüdren toerbe , um mit .^ilfe ^ranfreid)§ 23elgien ober einen S^eil beefelbcn

jurüd 3u erlangen. 3)ur(^ bie gönjlidje 33ernad)läffigung ber Sanbmac^t iDirb

biefer Staat überhaupt ni(^t für befähigt erachtet, einen ^clb^ug mit 2(u§fid)t

auf ßrfolg ^u fü[)ren.

?Inber» tnerben bie 33ert)ältniffe in SBcIgien oufgefa^t. Seitbem e§

feine Unab()ängig!eit crlüorben, X]ai fic^ bei feiner SBcüölEerung ba§ 51attonaI=

gefül)l lücfcntlid) gefteigcrt, unb fic^t fie g-raufrcid) aU ben einzigen iüir!lid)en

i^einb if)rer £elbftänbig!eit an, ^l^reu^en, U^ic (Sngtanb unb fclbft ^ollanb

bagegen aU feine natürlidjcn Serbünbetcn.

91un bötte i^ranheid), tncun e^ gegen 5|}reu^eu allein borgef^eu tüiH —
U3o]^lüerftanben alfo mit einer 5Jcntralität bcr fübbeutfdjen Staaten rechnet —

,

3um Übcrfc^teitcn bcr fören^e nur einen fo geringen S^eil berfclben üerfügbar,

bafe bie barüber I)inau§gel)enbc Operation aU eine fetjr gefäl)rlid)c be^eid^net

lücrben tonnte. £enn bei unglürflid)em 3lu§gang einer Cffenfioe müfetc bie

?Irmce bod) über biefc ©trede innerl^alb if)rer fd^malen ^reitcnauöbe^nung

tuiebcr 5urüdget)en; ein geringer 3)rud auf einen ber i^Iügel, tüeld)er ein

feittoättigcö ^u§tücid)en .^ur 'i^oIq,^ I)ätte, tüürbe bieg unauöfü()rbar mad)en.

Um einem fotd)en ^JiiBftanbe ab3ut)elfen, tuäre ^ronfreid) angctuiefen, fid^ eine

breitere ^afi? ju ücrfc^affen. S)ie» tonnte nur auf .Soften fübbcutfd)cn föebicte§

ober Don Belgien gcfct)ct)en. S^a eB im ^ntercffc gran!rcid)y lag, crfteres ^u

fc^onen, bagegen aber fid) bcy le^tcren ^n bemäd)tigeu, fo mu^te mit ,3iemlid)cr

23eftimmt()eit barauf gerechnet tncrben, bo§ e§ ben .^rieg mit einer ^nöafion

33clgien§ beginnen mürbe.

91un tüar aber bie ^Infic^t öerbreitet, ha^ Belgien beabfid)tige, feine ^rmec

(ettoa 50—ßOOOO D3cann , nad) ^tbjug ber ^eftuugvbefatjung^en) in einem t)er=

fdjan^tcn ßager bei 5lnttücrpen ju öcrfammetn. ^icfc 3^bee befämpfte 5JloIt!c,

bcnn bort tonnten fie nur burdj bie (inglänbcr untcrftül^t Incrben, auf bereu

.^ilfc jcbod) nid)t ]n rechnen mar. S)agegcn f(^Iug er eine Serfammluug ber

belgifdjeu Streitträftc in einem oerfd)an,^ten ^ager bei ^Jfamur öor, in ber

bie preu§ifd)c .t)cerci5lcitung ibr eine unmittelbare Unterftütjiing ju bieten

tcvmoc^te.

Xic 93erljältniffc im Cften unb ^iorben erforberten mitl)in nur boy

3urürflaffcn eines CbferoationSforpö an ber ruffifdjen Wren.ie. SÖaS 2)öne=

marf betraf, fo mußte fid) beffcn .^^altung beim 3luöbrud) bc§ ßonflittc§ fel)r

balb cntfdjcibcn, unb ,^tt)ar nod^, bcoor ber 2;rau5port be§ X. S5unbc§!orp§ an

ben 3tl^ein erfolgte. 3^iefe5 .^lorpy blieb alfo noc^ für aEe Soentualitäten eine

3citlang öcrfügbor.
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2öa» nun aber bie 9]erf)ältniife im ©üben Betraf, fo fa^ DJ^oIÜe bie-

felSen üicl ungünfttger an al» bte im sterben unb Dften. ^n äf)nli(^ gtünb=

lieber Söeifc rtie bie hi» f)ierl)er gcfüfjtten ^rrtägungen über bie politifi^c

unb militärifc^e ßage bor einjclnen Staaten, öon benen im t)orftet)cnben nur

ein 3luy3ug gegeben ift, folgen bie tüeiteren Unterfud^ungen. 5Iu(^ biefe !ann

id) nur !ur^ anbcuten.

'^laä) i()ncn njürbe man auf ein SSorge^en ©arbinicn» gegen Öfterreic^

gefaßt fein muffen unb buri^ feine öortrefflid^en ^Jiilitäreinrid)tungen in i^m
einen gefährlichen ©cgner 3U erbliifen !^aben. S)arou§ folgert ^loliU. ha%

Cfterreic^ in ^Deutfc^tanb tueber mit großen ©treitmitteln nodö, ha bie junäc^ft

öerfügbaren Gruppen für Italien in 5Infpruc^ genommen tuerben, in furjer

3eit !§anbelnb auftreten !önne. S)a§ burd^au» fc^Iagfertige §eer feine§ ®egner§

lüirb auf OOOOO ^Jlann angegeben.

S)emnäc^ft erfahren bie S5ert)ältniffe ber Sd^tüeij eine fe^r eingefjenbe

SBürbigung; bo(^ tüirb ber Überjeugung 5tu§bru(f gegeben, „ha% bie eib=

genijffif(^e 9iegierung tro^ aller ^arteiungen unb @t)mpat!^ien bie 5'ieutralitöt

ber Sc^tüeij tr)at)rcn unb mit aller Tlaä)t il^rer Sßaffen aufred)ter!^alten

toirb".

3n bicfen Ütidjtungcn ftin ift mithin ba§ Ergebnis, ha% burc^ bie Koalition

<Sarbinien§ unb ^ranfrcid^ö beträc^tlict)e Streitträfte Dfterreic^s für bie 3}er-

teibigung üon 6übbeutfc^Ianb augfaHen. 5ln anberer ©teile toirb im einzelnen

berechnet, ba^ gur Sefa|ung ber ^eftungen, für ba^ 5^ieber^alten ber SSe=

ööüerung unb jum Kampfe im offenen f^elbe Öfterreic^ in Italien 295000
5llann bebürfe, fobalb i^ranheid^ feinem S^unbeggcnoffen eine augreid^enbe

unmittelbare Unterftü^ung getoä!§re.

5lufeer bicfen beiben (Sruppen, tneli^e bie SSetrai^tung ber benad)barten

unb fonft in i^rage !ommenben Staaten umfaßt, ift aber nod^ eine britte

toic^tigc Gruppe in ben ^rei§ ber ©rtnögnugen ]u ^ie^en. @§ finb bie§ bie

beutfd)en ©übftaaten in 3}erbinbung mit Öfterreid).

©etüiB jutreffenb ift bie 5lnfi(^t, ha%, toenn ^preu^en hu SSebro'^ung

£fterrei(^5 in ^ta^icn ^uri^ 5tuffteHung einer 5lrmee am Oi^ein beantworte,

auc^ bie Heineren beutfd)en Staaten i^re 5Rittüir!ung nict)t Perfagen !önnen.

$Bon früheren Sefct)Iüffen abtoeic^enb, todä^t ben fübbeutfd)en Kontingenten

eine ^lufftcHung geben töollten, an» benen i!^re SSerbinbung mit ber näd^ften

preufeifc^en 5lrmee fict) crmöglid^en lie^e, crfc^icn bei i'^nen je^t bie Steigung

Por!^errf(^enb, eine foldje ^tuffteHung ju nehmen, in ber eine S3ereinigung mit
ber in 5Iu§fi(^t gefteUten -öitfe £)fterrei(^§ gefiltert toäre.

Ü31olt!e be,3eid)net f)ierbei bie im le^teren ^^^alle in§ 5(uge gefaxten 3]er=

fammlungöpunfte als äuBerft bebro^te unb toeift barauf ^in, ba§ ber Krieg

in ben fübbeutfd)en ©ebieten größere Simenftonen annehmen toürbe, toö^renb

er aüe bie großen Sorteile, h}eld)e burd) eine Slnle^nung an ^reu§en erhielt

toerben, enttoidelt. 2)abei tüirb in einge!^enbfter SSeredjnung bargelegt, baß
bie Öfterreic^er nur in einer Stärfe Pon 90—110000 5Jtonn 3ur |)ilfe eilen

unb mitt)in nur fd^toat^ unb Oorau»fic^tlic^ fe^r fpät erfd§einen Würben, ha

fie aufeer ben Streit!räften in ^^talien aud^ noc6 eine betröc^tlidie 5trmee ,^ur
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Sid^eruiu] gci^cn 9hi§Innb aiifftcUcn müBtcii. 2)ic ßvluägungcu, Bctreffcnb bic

iübbcutidjcn Staaten, ttaflcu mir infofern nod^ eine politifdje fyärbung, aU
eö fid) bei if)nen üor^ut^C'njcife nm ben 5lnfd)lut} berfclben an Öftcrrcid) ober

an 5Preufecn l)anbelt. Sie iBetradjtungcn über biefelbcn fd)lic^cn bamit, ha^,

fü tüünfdjcnemcrt nnc^ eine ^^läruni^ bicfer 5'^"a(\c ju erad)ten tuäre, bo(^ im

licflentnärtii^en 5lui-icnblic! bc^üglii^e ä^erl)anbhlnt^cn (^u feinem befriebigenben

(i-vi^ebniv: füt}ren tnüiben. „^m. 3)rant^e ber 3{ot tücrben bie fübbcutfd)cn

^tcgierunflen taum lange fdjluanfen ,^n3ifd)en ber fernen nnb unfidjcren .f)ilfe,

bie iljr l'anb jum ßriegäfdiauplalj mac^t, unb ber na()en fidjeren, bic e^

bccft." —
hiermit finb bie militärpolitifc^en 5lnf(^annngcn ber S)en!fc^rift im

luefentlic^cn erfc^öpft. 5lu» it)nen ergibt fic^, in h)eld)em Umfange ber S^ef

bc§ ©eneralftabcy bicfen 33crpltniffen feine Sead)tnng unb fein fcijärffte»

'^kc^bcnfen jn mibmen t)atte. 5I6er e» gibt iüenige 3^en!fd)riften, meldte einen

fo umfaffenben (finblict and) bem 5H(^tfad)mann gctüäf)rcn, tnic fe^r bei einem

Dperatiouöcntlüurf militärifc^crfeit» ein umfaffcnbeS unb genaue» ©inge^en

in bie politifdje Sage erforbertic^ mirb.

äBol)l fönnte fid) l)icran bie ^yiagc tniipfen: „^Jlufe bie» fo fein? 3ft

biefe» 6inge{]en eine 3iotlDenbigfcit^'

3nfäEig bcantmortet 5Jiolt!e biefe ^rage, o^ne baß er fie fid) gefteüt

()at, in unfcrcr Xen!fd)rift üon fclbft in bem 6a^e:

S3ei einem ilampfe, loelc^er bie größten 2)imenfiünen an.^une^men öerniag , ift

cö nötig, ,511 luiffe u , wer ^reunb, wer Oreinb ift, luelc^eö (iJeiuic^t für
ober toi ber unö in bie äBagfc^ale geroorfen toerben fann.

Unb toas ergeben ^ier bie Ircitläufigcn Unterfud)ungen?

3)ie 5lnttx)ort lautet: Belgien iDÜrbe tüo[)t nur bann al» 5ßunbc§genoffc

^u uu'j treten, toenn /yranErci(^ C5 angreift; bie ilJertjältniffe mit Sübbeutfd)lanb

finb nid)t geregelt, £fterreid), in ^tolien engagiert, oermag erft fpät unb bann

auc^ nur in ocr(]ältni5mä§ig geringer Stärfe ein^^ugrcifen. 3Benn e^i alfo ^um
.Kriege fommen foHte, fo muffen lüir barauf oorbcreitct fein, i()n mit ben

eigenen .Uräftcu ]u führen, n)obei ,^ur 23eobac^tung oou OtuBlanb nnb ^äm--

marf nod) einige .'pcerec^förper abge()en fönnten.

2;icfe» Jyufeen auf ber eigenen ßraft, ber 5lufbau alter

^bfid)ten nur auf biefer S9afi§ ift ha§ leitenbc ^rinjip ge =

iDcfcn, an bem 'JJJottfc bi§ ^um Eintritt bc» Krieges mit
jjranfreid) 187<^ unentwegt fcft gehalten ^at.

%Uj bamalä ber «ftricg tatiäd)(id) auöbrad), f}atte fid) bie politifd)e ®rnnb=

läge bal)in geänbert, baß öon 'jinölanb nid)ty ;,u befürchten toax, Öfterreic^

unb bay ncucntftaubene .^önigreid) ^"^tnlicn aber nunmcl)r al§ möglid)C y^cinbc

in SBctrac^t famcn, aufjcrbem aber Tvranfrcid) jct^t fid) mit feiner Doüen Tladji

gegen unö ]n hjcnben oermod)le. ''JJJit ben fübbentfdjcn Staaten n^arcn ,^mar

militärifd)c Ü3ereinbarungen getroffen, inmicmeit biefe aber ,^ur ^Uyfü^rung

gelangen n)ürben, tonnte fic^ crft im gegebenen ^JJomcnt erPDcifen.

Xic Cperationen marcn bis bat)in oon '•JJtoltfe noc^ enttnorfcn, o^ne bafe

mit 33cftimmt^eit auf ben ^nfc^lufj ber fübbeutfc^en Kontingente gerechnet
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tDuibe; tüot}! aber £)atte er für hm^aü, ba% bie§ gefc^cf}e, alle einfd)taqenben

S3ert)ältiiiife öorfovfllic^ Qepnift unb feine Gntfd)Iüfje c^efa§t. 3)er ^^tnid^Iufe

ber fübbeutfd)cn Staaten an ben 5torben tonrbe politi[(^ ein feqen§reid)cc

6(^ritt für bie (Sinigunc^ 2)eutfd)Ianbg nnb militärifd) ein f)ö(^ft tüittfommener,

betiüd)tli(^cr ©tütfe]nfdju§; in ben (geplanten operatioen 5l6fi(^tcn f)at er

jebod) nid)t» geänbert.

9iad)bem bie S^enffd^rift bcrartig ^reunb unb f^^einb 6eleu(^tct unb ha^

poIitifd)e 3]er^äUniy in feinem gcfamten llmfonge flargeleqt l^atte, öermoc^te

ft(^ biefelbe nunmehr mit bem 6)egner ju befdjöftigen , Don h^m ber 5lnfto§

äu bem ^onflüt au§ging.

hiermit beginnen bie rein militörifd)en ©rtöägungen unb f^^eftfe^ungen

be§ £)peration5plane§, mie folc^er in ber S)entfd)rift 3um 2lu§bru(f gelangt tft.

5lud) l^ier !ommen für bie S3eli3crtung ber <Streit!räfte be§ ©cgner§ bie

i^tiebeneftätfe berfelben, bie ^a^l ^er öor^anbenen Üieferoen, bie 5?lo6ilmact)ung

unb ber STranaport be§ .^eere§ an bie ©renje in 58ctrad)t.

9iun !i3nnen aber ni(^t immer alle S^ruppcn ju einem ^elb^uge öertüanbt

toerben. 2)ie inneren 35erl)ältniffe bcbingten, in§6efonbere in ^ron!reid), ein

SBelaffen öon einer nid^t unbeträchtlichen ^at^l berfelben in 5ßariy tüic in

anberen 6täbten, ^cftungen unb «^afenplö^en, fomie in 5llgicr. 33on ber

©efamtfummc be» §eere§ mit 57G000^ann bleiben, nad) genauer ©rmägung

ber ©injel^citen in befonberen SSorarbeiten, al§ ^JOlajimum jur SSertoenbung

gegen i^talien 120000, gegen 5i)eutfc^lanb 236000 ^{ann übrig.

S)aran !nüpft ^oltfe bie i^ragc, ob ^ran!rei(^ feinen §auptangriff gegen

ben oberen ober unteren 9l^ein ridjten töerbe.

SBa» bie erftere £peration betrifft, fo ift bicfe infolge bc§ öielföpfigen

©üben§, alfo einer Koalition, bie me^r 5lu§fid)ten für it)re SSetämpfung t)atte

al§ ber eini^eitlid^e ^'lorbcn, f(^on früher öfter ,^ur 5liiöfü^rung gelangt. 5l6cr

folange ein pren§if(^e§ |)eer am 9i^ein fte^t, ift ein 33oibringen ber y^ran,^oien

öon bort aul meiter oftrt)ärt§ ober in 9iid)tung auf Berlin, U)egen ber 5öe=

bro^ung i^rer SSerbinbungen, au§gefc^loffen; fte muffen fid) bann erft gegen

bie preu^ifc^e Streitmodjt tcenben unb biffe niebertoerfen.

6in SSorge^en be§ ©egnerg aber naä) bem unteren 3i^ein l^in fü^rt

burc^ SÖelgien unb ftößt auf bie f^cftungen an biefem Strom. 3S<^^cr bicfcr

Operationen ino^nen mithin beträd)tlid)e Sd^tüierigfeiten inne, unb e§ läßt

fi(3^ nid)t oor^^erfe^en, ju toelc^er öon i^nen fic^ bie franjöfifc^e ^cere&leitung

entfd)lieBen n^irb. ^n SSe^ug ober auf ben gleid^^citig öoraus^ufe^enbcn ^ricg

in Italien, ift ber 23orftoB ber feinblii^en |)auptträfte nad) Sübbeutfd^lanb

ber ma^rfd)einlid)ere , ha :^ierburc^ bie f^rangofcn fid) 3töifd)cn ^4^reu§en unb

Öfterreit^ einfc^ieben. ©leic^^eitig bürfte bann eine fd)n)öd)cre 5lrmce bie S5e=

oba(^tung gegen 5PreuBen übernel)men. SBirb aber bie 9ieutralilät 25etgien§

beadjtet, fo fann fid) bas gefamte fran^ijfifdje öcer ]\aä) feiner 2::ielofQtiort

unb ben borl)anbenen Sdjienentöegen in ad)täel)n Sagen ämifdjen ^JJle^ unb

Strafeburg öerfammeln.|

Somit tüeift bie S)en!fc§rift nad), ba^ man fid) nad^ ben ßvtüögungen

über bie politifd^e ßage al» ätoeiteg @rforberni§ für bie 5lufftellung eineä

S)eutf(^e Kunbfdiau. XXIX, ö. 14
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Cperdtioiivciitlüiiife» flaiflcniad)t ^ai , in tt)cld)ci- 6täife , ju löclc^er ^eit unb

an toclc^cii '^Uinftcn bcr föcgner bic Cpciationcn bct^inncii faim, and) tnic fid^

bicfe gcftaltcn büvflcn. 5iiii* finb in bicjcm f^allc nod} bie $Pnn!tc feiner

93cviammlunc} nnb bic üon i£)nen ausc^cf^cnben Cpcralioncn ucvid^iebencn ^JDlög=

lid)fcitcn nntcinjorfcn.

.Spieran icifit fid) bann öon jeI6ft aU brittc» unb lc^tc§ ®c6ict be§

0^nttr)ut[cy bic (iitnöflunc^ an, tnic man infolge bcr bis baf)in erlangten Ü6er=

fid)t nnnnictir bie 'ülnorbnnngen treffen foH, um bcn eigenen SjßiUcn bnr(^in=

fe^en nnb babei bcn fid) enttüideinbcn 5lbfid)tcn bc» f^cinbcö jn begegnen.

Über bae, tna« man burdjfc^en tüill — alfo ba» fd)licBlid) ju erlangenbe

3icl — muH f^c^ bcr 5clbl)err flar fciii. 2)ie§ ^kl !ann öerfdjicbcn fein:

5öcfctjung bcr feinblid)en .^auptftabt ober eines ©cbictc?, tt)eld)c» man erlangen

toill u. f.
Id.; im tücfentlid)cn aber luirb e§ tr)eitau§ öorlniegenb befielen im

^licberlücrfcn ber feinbli(^en 6treitmad)t.

Öier nun bcfanb fid) ber Ciiencralftab§d)ef in ber üblen Sage, ha% il)m

bcr politifd;e !^\vcd gor nic^t mitgeteilt lücrbcn tonnte, lücil bie Üiegicrung

felbft nod) unfd)lüffig Inar, tüclcl)cö !^\d fie fi(^ ftcHen foHtc. (5» l)anbclte

fid) nod) barnm, ob in bem ertrartcten ßonflilt man fid) auf bie Seite

fvronfreic^» ober Cfterreid)5 ftcEcn luürbe. ^n ^e.^ug auf bie le^tere

Wad]i licB ]\df erft bei bem ©ange bcr ßreigniffe eine (äntfc^cibung treffen,

je nad)bem biefe fi(^ bann im gegebenen ^JJloment geftaltet baben tüürbe.

^mmcrl)in luar ein 3ufanimengc^en mit ^Ji^antreid) eine »Kombination, n)eld)e

banmls felbft l^eroorragenbe ^Jlänncr in Setrad)t jogcn, getragen öon bcr

Über.^engung, ha^ einciS Sage» bo(^ eine ^luscinanbcrfctjung (\li)ifd)cn ^Prenfeen

unb Cfterreid) ftattfinbcn muffe unb biefe fc^lücrli(^ in einer frieblic^en ßöfung

erfolgen tnürbc. Ö5 ^anbelle fid^ tücitcr babci um ein nid)t gu frül^c§ @in=

greifen, ba fonft lcid)t Cfterreid) feinen ^rieben mit ^ranfreid) mad^en unb

gemcinfc^aftlid) gegen un» üorgct)cu tonnte, j^üx bcn t)aböbnrgifd)en ^aifcr=

ftaat galt cö, bic Suprematie in £eutfd)lanb ju betoa^rcn, für bcn brittcn

5iapolcon Vänbcrgcrainn auf bem linfcn 9U)cinufer ^u erlangen. Xa fonnte

fid) für bcibc fd)on eine ©inigung finben. Xk 5JlaBnal)men gegen jDfterreic^,

tücnn man fic^ überl)aupt ,^u fold)cn entfd)lofe, fonnten in bcn 5öorbercitungen

Hod) luarten, ba beffen .ftonflift mit lyranfrcid^ in ^^lnyfid)t ftanb, aud^ e«

barauf anfam, tüaö Öfterrcic^ ,^u gclriäl)rcn bfabfid)tigte, toenn ^Preufeen fid)

einem Äuicgc mit /"yranfrcid) ausfegte, ^cinn mufete eö fid) erft tjcrauöftcHen,

tüclc^e .Haltung bie fübbeutfd)cn Staaten l)ierbci annel)mcn lüürbcn.

5lnbcry lagen bie ikrt)ältniffc in ^eyig auf 5^in!rcid^. 2)ort !onntc

jeben ''Jlugenblicf , and) menn c^ in ;,'\talien fiel) engagierte, ein !ampfbereitee

^eer üon 2;}(JU(>0 ^JJiann an feiner Cftgren,^c ücrfammelt lucrbcn, bereit, fid^

nuf 51JreuBen ,^u ftür^cn. Xa aber fiel c-j inö (^elüid)t, ba^ infolge ber nod)

nic^t getroffenen (^ntfd)cibung über ba» politifc^c S^d bic ^Vorbereitungen

fid) uoriugyiDcifc ^,uuäd)ft nur auf bic lUblücl)r eines ii3orftoBcy bcr ^^-'an^ofcn

richten fonnten.

Ott biefcr y{id)tung fe^te nun DJioltfe feine Unterfuc^ungcn fort, ^n

erfter l'inie ift bie (}cftfteUung bcr Starte erforbertid), mit loelc^er mau btn
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f^ranjofen entc^cqcnttctcn tnufetc. ^^rer 3Üicr öon 28G0O0 ^ann tnor min^

beften§ eine (^Icicf)c, trenn ont^anglic!^ nbcr eine überlegene !^a^l entqcgcn^ufelen.

tJiun jä^^lte bamaly bie pi-eu§i)d)c 5Irmec neun 5tvmee!orp§, f)icr,^u ha^ IX.

unb X. S5unbe5!oTp», anf trelcfie man tntt ©ic^er'^eit ied)nen !onnte, Bei einer

buT(^f(^nittIi(^en Stöi-Ie eincaßorplju M)u(m^ann, in Summa: 330000 ''IRann.

€§ fragte fid) nur, tnicüiel man jut SBeoBac^tung an ber tu)fif(i)en förenjc

gurüdtlaffen foEle, Incnn ber öftlidje D]arf)t)ar bort Gruppen öerfammcite. ^t

toeniger man baju ticrroanbtc, befto mcf)r Behielt man ,^ur 35ertrienbung an

cntfc^eibenbcr Stelle; ein tiöHige» @ntBlö§en bet ©renje fd)ien aBcr junädift

nic^t anganglic^, ha ein foIc^Cö 9iu§Ianb Bei entgegen[tet)enbem politifi^em

3tDe(J gerabeju — tro^ aßet ungünftigen inneren ä^ert)ältniffe — ,^ur 5lftion

cnreiäcn tonnte. 5Roltfe glaubte jur erften Sicherung öon Dftpreufeen, ^ßofen

unbDBer)d)tel'ien mit l'/2 5lrmeeforp§ au§reid^en ju !önnen (I. unb V2 VI. ^orps).

€§ PerBIieBen mithin für ben Söeften 285 000 ober, tüenn felBft ba§ X. S5unbee=

forp§ für S^änemar! in 3lnfpruc^ genommen toerben follte, no(^ immer

2.5.5000 53iann terfügbar (of)ne fyeftung§Befa^unaen u. f. tu.); alfo eine Über*

legen^eit, fo ba§ man allen (voentuaUtäten mit Jiu()e entgegenfe^en !onnte.

@§ t)anbelte fic^ nun nur barum, biefe 5Jlaffe berartig ^u öerfammeln,

ha^ fie an rit^tiger Stelle unb .^ur rediten !^ni bem f^einbe gegenübertrat.

3d) !ann au(^ l^ier ni(^t bie cinge^enben Unterfud)ungen ^olt!c§, Inetc^c fid^

barauf Be3iel)en, in allen il^ren ßinjel^eiten öerfolgen; fie tragen ben Per«

fd^icbenen 5)lögli(^!eiten be§ feinblic^en 5öerfa'^ren§ 9ied)nung.

2)a§ ©efamtergcBniö aBer brüdt fid) in folgenben 23orfd)lägen au§:

3luffteIIung üon brei 2lrmeen, unb ätoar:

S)ie I. 5lrmee — am ^lieberr'^etn — Befte^^cnb au§ 4 ?Irmee!orp§, Pon

benen bie in bortigcr ©egenb Bereite im ^rieben Befinbli(^en Beiben ^orp§

<VII. unb VIII.) Bio 5Ia(^en unb Srier ePentueU gleid) anfangt öorgefd^oben

tüerben !onntcn — ift in fe(^§ äßoc^en in ber @tär!e öon 135 ouO ^ann ju

Derfammeln, „tneldje, geftü^t auf bie üi^einlinie, jebe feinblid)e Operation ^um

Stehen bringen muffen."

3)ie Il.Slrmee — 3^
'2 ^orp§ — ift am 5J^ain mit über 100000 ^Jlann

Big 5um 42. S^age jufammen^Uf^ie^en. ©oEten fid^ mit it)r no(^ ba§ VII.

unb VIII. ^unbegforpS (fübbcutf(^e) vereinen, fo tnürbe fie auf über 200000

^ann antt)ad)fen. ©ie bedt ben linfen t^Iügel ber I. 5lrmee unb befinbet

ft(^ gleichzeitig am 5Jlain in einer (ytantenfteCtung, tüeld)e ben Beften ©c^ulj

ber ©übftaaten Bilbet.

5IuBerbem tnäre no(^ eine 9leferPearmee Pon 2 ^orp§ an ber ©aolc

aufammen^u^ie^en (OGOOO 5J^ann) innerhalb 4(3 Sagen, um Pon bort, je

nac^ bem, trag Bi§ ba^in öom ©egner Be!annt tnirb, gur 25erftär!ung ber

^rmee an ben OBerr'^cin ober an ben ^ain f)erange3ogen ]n tncrben.

S)a§ 3iM"flnimentDir!en aller ©treitfräfte für eine gntfc^eibung erfdjeint

babei gefid)ert. (Sine fd)lie&Ii(^e Dffenftoe aber toürbe in ber für ^ranfreic^ gefa^r=

bro^enbften Dtic^tung tom 5Jlain au§ über Diancp nad) $ari§ ^u führen fein.
—

S)ie§ ift bas SBefentlic^fte im (Snttüidlungsgange ber Xen!fd)rift, tnelc^e

ben OperationSenttüurf entf)ölt. £ie ^kx gegebene 5lnalpfe ncBft ben Gr-
14*
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läiitctungcn bajii öctfolgt ben ^^i^ff- 3" geigen, tüic ein foli^cr (änttüutf

entftetjt, unb tüa§ babci ju Bcrücffidjtiflcn fei. 'Jhir licmcrfc \d) , bafe be§!^aIB

nod) md)t ein Cperatioiiüentirurf bcm anbeten ju gleid)en branc^t; eine

5>cifci)icbcnf)cit in ben (Sin]cl()eitcn !ann bem ©anjen auc^ eine berfc^iebene

föcftaltung geben, ^'^^'^'^f^'^'^ o^c^* bürfte ba§ !^iex ^tngcfül^rtc bereits er=

fcnnen laijcn , auf toic öicicn ©cbieten ber ld)affenbe föeift fid) ju orientieren

fud)cn muB, nnb loie er fid^ in bie oiclfältigften i'^ombinationen gu t)er=

tiefen r)at, nm einen fad)gcniä§cn ©ntlünrf feft^uftcllcn. Unb babei l^öngt

t)on ber 9iMd)tig!cit eine» folc^cn fo unenblid) t)ict für ben 5lu§gang be§

Kriege» ob! —
3u erläutern ift ^ier nod^: S)a§ Ie|te militärifc^e OperationSobjeft

!ann nur fcftgefteHt Irerben, tüenn ba§ t)olitifc^e ^\d feftgcfteHt ift. SBeibe

!önnen je nad) bem glücftid)cn ober unglürflidjcn 5ßerlauf ber Operationen

Ineiter gcftedt ober eingefc^ranft toerbcn. i^eftfte^cn mu§ aber unter oHen

llntftänben ba§ crfte £)bie!t ber operatioen 5Infd)auungcn, benn auf biefe§

bejiefjcn fid) alle norbereitenben 5Raferegeln tüie ber gefamte 5lufmarfd^ ber

2lrmcc. -^ier luar e» bie 5l6tüc^r eine§ feinblidjcn Eingriffe».

33on bem erftcn 3"fommenfto§ mit ben .^auptträften be§ ®egner§ an

t)ängt aEc§ oon ber ßntfc^eibung beö Kampfe» ab. S)ieie fann man unter

annäfjcrnb glcidjcn 3]er[)ältniffen nie in i^rem 5luögange Dorf)erfel^en ; au§ i^r

ergibt fid), tüQö h^eitcr gefc^e^en foll. 3Iuf bicfem toanbclbaren S3obcn laffen

fi^ ba^cr niemals mit Seftimmtf)eit irgenb meiere Weiteren ^i^Iöne im öorauS

fcftftcEcn, um fo tucniger, al§ bie bn ber (Sntfd)eibung ^eroortretenbcn @in^el=

I)eiten unbered)enbar finb, bicfe aber ber ganzen ßage erft i^rc befonberc ©eftalt

oufbrüdcn.

2)er f}clbf)crr Inirb fein le^te§ !^xd unberrüdt im ?lugc behalten, fo longo,

aU bie @rreid)ung bc'^felben eine 5)lijglid^feit ift; er toirb e» tüec^feln, fobalb

ein 2Jßed)fel be§ politifd^en 31*^^^» eintritt ober ber $8erlauf be» ^elb^ugeg

if)n ,^tuingt, baüon ab,^Hftcl)cn. 3>or allem aber trirb er fid) ein 3unäd)ft ju

erreid)cnbc» ^\d auf,^uftcllcn l)aben, bcffcn (Srreic^en ober 5iid)tcrrcid)en ben

5lu5gang5puntt ber bcmnäd)ft ,^u crgrcifcnben (intiri)lüffe bilbct. ^^M'^cii

bieffui unb bcm (änbyel fann ber Öang ber iftrieg5l)onblung nod) mand^e öer=

fd)icbcne OpcrationÄobjette einfügen, bie t)orl)er ebenfolüenig gu überfet)en

finb, n)ic ber Überlauf ber .^aublungcn fclbft.

.^ierin finbct fid) and) bie 23cgrüubung bcö im ^itnfange angefüt)rten

5)ioltfcfd)en Sa^c^i, ha^ „fein Dpcrationöplan mit einiger 6id)crt)eit über boS

ctfte 3iM"ainmcntreffen mit ber fcinblid)en .t)auptmad)t l)inau»rcid^e". —
Xic ''Jlrbcit ber friegsgcfd)id)tlid)cn ^Jlbtcilung, meldte unferen 2lu§einanber=

fcfeungen ^u C^runbc liegt, bringt in biefcr jTcntfdjrift nic^t ha^ einzige 2öert=

Dolle, ^lud) bie in il)r nicbergclcgtcn 'ülbfid)tcn finb im i'aufc tueniger Sßod^en

ben (iinloirtungcn, meiere ber föang ber ^rcigniffc ausübte, untcrlüorfen

njorbcn; cö bietet barum ber tueitere 3"f)olt bc5 öorlicgenben 23anbe» not^

fd)ätjcnyn)crten ^nbalt ]nx Seantloortung ber fdjlüicrigen ^rage, tuic ber

Cperation^entluurf für einen .^ufünftigcn Atrieg feft^uftcHen fei. 3Bir tcerben

in einem ^meitcn 5lrtifcl barauf ^urürffommen.



(Bin unbiekannter ©rief ®0EtIje$ au$ %üm.

Vflit (Erläuterungen

ton

Korn 6. 24 iHärs 88.

Zlun fann id) cnölid) bas fröl^Iidje IDort nio6crfd?rcibcn: idj fommc

!

<£I?cr tDoUte id? aud? feine ^eöer an^i^zn, bif id? öc^en gcmif tüar.

ITTit (^reuöen folge idj öem lüin^c unfers gnabigften l7crrn un6 6em

Hufe metner ^reunöc. 2Judj Sie tl^euerfter ^err CoUega jäljle id? unter

öic, tpeldjen meine 2lnfunft einiges Pergnügen madjt. IDie fcbr tjoffe xdf Sie

gefunb unö mof?! 5U umarmen, un6 in guter Stun6e aUerley italiänifdje

Spä^i 5U erjäljlen. 2)ie ^cyerlidjfciten 6er I^eiligen IDod^e Ijabe idj alle

gefetjen, einige (als 6ie ^u^ujafdjung unö öas Spcifen öer Pilger) nidjt oljnc

Befdjn?erlid)feit. Die IHuftcf in öcr Siytinifdjen Capelle ift einzig unb über-

Ijaupt finö alle ^unrftionen mit unglaublidjem &c\d}mact unö 2lnftanö öisponirt

unö eingeridjtet. ^cute unö ITTorgen 2lbenö fteljt uns nod) öas ^eucrn>ercf

Don öer (£ngelsburg bepor, öann treröe idj mein ^cr5 unö meinen Sinn pon

öiefer Staöt öer lUufen ujegtDcnöen, roeldje gefätjrlidjcr als Sirenen fmgen.

2(i} bin fcljr fleifig geipefen unö bodf , wie es 5U gelten pflegt, nidjt fo

feifig als id} tuiinfdjte. 3*^ bringe allerley sierlidje Sadjen mit, iporan

für Künftler unö Ciebl^abcr mandjes 5U lernen feyn roirö.

Unfer gnäöigfter £)err I^at mir mandjes über rerfd^ieöne (£inrid?tungen

gefdjrieben, öie er gemadjt Ijat, unö 5U mad^en gefonnen ift, aud^ über mein

eigen Dert^ältnif 5cigt er öie gnäöigften (ßeftnnungen. 3<^ unterfdjreibe

alles unö rperöe an jeöem pia^e, auf jeöer Stelle meine Creue unö meinen

guten IDillen ujie eljemals 5U seigen bereit feyn. ^ür öie erfte ^eit nadj

meiner Kücffunft Ijabe idj nodj um einigen Urlaub gebeten, öamit idj midj

in ein, rpäljrenö meiner ilbtrefenljeit fo mannigfaltig peränöertes DerE^ältnifi

tDieöer 5uredjt finöen möge.
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jiii Mc[or ©oaonö bat bcv ^rül^Ung fd^on mit JHadit unb S'uft feinen

cEin5iK3 ^cl^alton. Da es öiofen IDintcr riol Oicregnot, fo treibt öas (5rün

c;ar lobl^aft.

fcbon lange [inb 6ie (ßeniü^gärton frifd) bepflanjt un6 6ie "t\ücbengetDäd}fe

anincn in jiorlidicn Beeten. Der Lorbeer, 6as Diburnuni, öer Budjs, 6ie

^luinbeln, pfirfidje, öie Zitronen blüt^en tl^eils, tl^eils I^aben fie Dcrblül^t.

2lUe Däd]er fin6 grün, unö öie alten ^Hauern roeröen öurdj bas neue gelblidje

taub 6e5 €pl)cu5 unö öurd} öie l^erunter l}ängcn6en Blüten 6es Diburnuni

gar luftig. Zlnemonen, KanunFeln, Culipanen, i^Y'^S^"^»-'"' pvinieln yp fteljn

in allen (öarten munter un6 frol^, 6ic erften fogar auf IPiefen. ^Ucs madjt

Vergnügen unö ujenn id) nun nad} Horöen jiel^e roeröc idj 6en ^rül^ling

immer vor mir finöen. 3ni ®an5en ift mir es fel^r lieb nidjt uod) einen

Derfud] eines 3t<3li«i"M<i?en Sommers 5U madien.

feben Sie redjt tDobl auf öeutfdiem ®run6 unö Boöcn, reo id? Sie balö

5u umarmen I^offe. (Empfeblen Sie mid} 3^^'*^'^ ß^^^ (Bematjlinn. Die

^frauen5immerd)en unö Carlen tperöe idj ja iroi}! redjt grof antreffen.

€mpfel}len Sie mid} allen ^reunöen. l\raufe l?öre id) ift feljr fleißig unö

mad)t gute Sadjen.

(5an5 öer 3^rige
d5oetl?e

I.

9tom, ben 24. ^dxä 17 88. 5lm 22. 5lptil f)Qt ®oet^c 5Kom berlaffen.

Cum subit illius tristissima noctis iniiiffo,

(^uae mihi supremuni teinpus in urbc fuit . . .

Suiireniuiii tenipus in urbe, — ba§ ift, h)ic er geftc^t, bic *)[J?cIobie getüefcn, bie

ein.^ic; unb allein in ben letzten äßocf)en il)n umflnncicn unb in feiner Seele

eine Siefonan^ Q,ci]abi ^at. ^n unferen SBrief !lingt fie nur gcbämpft ()inein.

2ßie oft t)Qt Öoet()e in Italien fid), jumal feit Sleopel unb Sizilien, mit

Cbi)ffeuö ücrglid)cn. Unb er tut e§ au(^ l)ier. „föefQl)rIid)er alö Sirenen"

fangen unb fingen if)m bie ^infcn in 9{om; aber „ic^ toerbe mein ^er^ unb

meinen Sinn öon biefcr Stabt ber 5)'lufen iDcgtnenben." 2Bir öernel)men bie

Stimme be§ ^crrlic^cn jDulbcrg —
lodi er bejU'ang jfiit .^crj, unb bulbftc . . .

„3i(^ bin fc^r fleißig gctüefcn unb bod) . . . nid^t fo fleißig, al§ id^

tüünfdjtc." ^Rit bcm öerljaltencn Seuf.^er: „2ßie c§ ,yi ge()cn pflegt."

5iod) immer nid)t genug Jyrüd)tc beö yyleifee5, non bem unb öon benen er ben

^reunbcn fo oft Üiedjcnfdjaft unb fo reid)lid)e ^4irobcu gegeben l)at. So oer=

leugnet fid) benn fcineytüegö bic förunbftimmung jener läge, ein Sd)eibe=

trel), boy mit fo tiefer 3^ered)tignng bei ('ooetl)c an bie Stelle be§ ^eimloe^»

getreten mar. iÖcl)utfam beutet fie fid) an. Tenn, bie» fpüren toir balb,

Cbl)fieu£=^ntonio l)Qt unferen 33rief Derfnfjt. Xicfer ift e§, ber bem .|)errn

ßotlego Don bem tünftigen Xienftoerljältni» unb bem rüdl)altlofen fid) ^^ügeii
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unb 9ie[ignicvcn in bcn 2Btttcn be§ gnäbigfteu §crtn rcbct, tüQf)venb (Saxl 'Muguft,

tüie |)erbcr, aU bcr einzige öom Q^ürftcn fclbft @ingctücif)tc, tüo^l tüufjtc,

bie Üinftigc 2)icnftlagc ööÖig nac^ bcn 2Sun[d^cn @oetl)e§ unb mit ^atteftct

29ctüc![id)tignng feiner ^nbioibualität unb feiner iSebürfniffc geftaltet f)at.

llnb !lug bereitet er feinen „S^euerften" öor auf bcn Urlaub, bcn er nai^ einem

über Qubert^olbiäl^rigen neuerbing» für fic^ beantragt ^at; er !onnte ftd) \a

öorfteUen, tüic bicfcy fortgefe^te §eriieren auf bie 5Jtänner in @efd)äften ber=

ftimmenb trirfen muffe; au§ einem Briefe (&(^iller§ an Körner tniffen toir,

tute man an ben beteiligten, b. !§. bisher mit ®oet^e§ 5lrbeit beloftetcn ©teßen

über feine lange ©ntlaftung backte. „9iun !ann id) cnblic^ ha^ frötjlic^c SBort

nicberfd^rciben : id) !omme!" „5Jun mufe id^ enblid^" lüäre toot)l jutrcffenbcr

geiüefen. ^^uf biefen Son aber toax fd^on ber SÖrief geftimmt, ben föoet^e

eine SBod^e juöor an 6arl ?Iuguft gefc^rieben ^attc: „3r)rcn frcunbli(^en, ticx^=

liii^cn SSrief bcanttüorte iä) fogleicö mit einem frö^lic^en: ii^ fomme!" 5lber

biefem gefielet er bod), ba er einmal „lo§ ift öon bem ^JJcagnetenberge", auf

ber ^eimreife begriffen, in einem SBriefe ou§ ^ailanb: „3)er 5lbfd)ieb aug

9tom l^at m\d) me^r ge!oftet, at§ ea für meine ^a^rc rcc^t unb billig ift ; in=

beffen :^abc id) mein ©emütt) nid|t Ettlingen !önnen." Unb öiele ^a^rc banac^,

aU er ben ©c^tufeberid^t ju jenen Ur!unbcn feinc§ jtoeiten 5lufent§alt§ in

9iom öerfafete, l^at er feinen ßefern anvertraut, er fei in ben legten ätnei

2ßo(^en feiner 2;ränen nid^t me^r §err getDefen. 22. ^ärj: „3>n jeber groHcii

2;rennung liegt ein .^eim öon 3Bat)nftnn; man mu§ fid) ^üten, i^n na^benf=

lid^ au§,^ubrüten unb ^u pftegen." ©d)on :§ier ein S3or!Iang bc» erfc^ütternbcn

SBortea in ber glegie bom ^al^re 1823: „Sd^eiben ift ber2:ob!" ^eber 3Ui=

fd^ieb ift ein SSorbilb, ein SSorfd^madf be» legten. S)arin ift er benn feinem

^omerifd^en .^ero§ nid)t ä^nlid) getnefen, beffen jLrönen unabläffig ber lieben

Heimat floffen. 5lber freilid), Ob^ffeu§ fel^nte ftc^ ^uflleid) nac^ „bem treuftcn

ber Sßeiber", unb i^n ertüartete ba^eim teine ^Penelopc. SSöHig tuar er nun

erft getoorben, iua» er öor fünf ^af)ren in Ilmenau juerft gefüllt unb für

ftd^ unb ben ^er^og in bie gormel gebrod^t ^atte ,Mix h3ieber felbft". 3)a=

mala ^atte er fc^on bei fur^er 5lbtocfen()eit bie 9Jlad)t empfunben, bie i^n an

feine göjeile |)eimat gefeffelt !^ielt:

@cnji§, ic^ toäre f(i)on jo inne, ferm-,

©0 toeit bie 2ße(t nur offen liegt, gegangen,

SBe^lüängcn mid) nidjt u6crmcid)t'ge Sterne,

5^te mein @ejd)icf an bcine-S angef)angen,

2a% id) in bir nun erft mid) fennen lerne . . .

„ßiba, Stern ber näd)ften ^äfjt". „©ie toar mir lieber al» alle§." 5Diefcr

©tern übte feine ßraft nic^t me^r. (S§ gab nur nod) e i n be^errfc^enbeg @e=

ftirn für ben „ultramontan" ©etoorbencn, in feiigen 6tunben !^atte er c§

f(^on el^ebem gepriefen al§ „fein fd^önftc§ ©lud", — btc ^unft. ^n il)r

er!ennt er fortan feinen 23eruf. „3ct) barf iüoP fagen: id^ !^abe mid^ in biefer

anbert^albjä^rigen @infam!eit felbft tt)iebergcfunbcn, aber al§ h)a§'? — aU
^ünftler! 2Cßa§ id^ fonft noct) bin, töcrben ©ie beurteilen unb nu^en."

{%n earl 5luguft, 17. Wdx] 1788.)
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53iit ^ünftlcraiigen fc^aiit er bic 2ßclt öon i^talicn, tiin!t er ben ^imntel,

bie Siift, bie 5ktitr in it)rcr gan,icn, bcm norbifc^en ^lcnfd)en unbetonnten

^errlict)fcit. 2a^ id)önc SBortgebilbc bc§ alten Sieben an ben 5Jionb, „grü^ling§=

lc6en§prad)t" erfüllt )ic^ icljt mit neuem Üjftlic^en ^n^altc, nnb allen feinen

Sc^ilberungen ber fid) nerjüngenbcn, crtt)ad)enben 51atur entftrijmt ba§ loonnige

föefü^I, bal einft ben ^^mnu§ „®anl)meb" gefc^affen l)ütte:

Ifflie im ^JiorgrnglQn.^c

!Du vitu-ji inicf) ati9[ü()ft,

5rüf)(in9, Öfliebter!

2)0^ id) bid) faffen mödit'

3n biejcn 3lrm!

Söie 9{an!en nnb 2:olben auf ben Überbäc^ern ber itatienifd^en .^äufer,

an £auben unb Säulen unb Pfeilern 3iet)en ftd^ bie S3efd)reibungen be§

SSac^fenben, 23lüf)enben burd) bie 33riefe au§ ben iyrüf)ling§monaten, unb tüir

fiU)len boy (Sntjüden be§ Sd)auenben in un§, tüenn er aud^ allen 2Bertl)erifd^en

iibevfdjtuang mcibet unb mit jener fd^on Dorbem t)on äöielanb angeftaunten

föelaffenljeit ben ge'^altenen ?lu§brud, feinen Supi^emismu» in minus gefliffent=

lid^ antnenbet unb toie ein ruhiger Sotanifu§ ^u beobacl)ten fd)eint, h)o§ er

mit feiiger Suft fc^auenb einatmet. „2)a§ SBctter ift ganj l^errlid^, bie Siage

nel)men merdlid^ ju, bie fiorbeern, SSujbdume blül)en fd^on, l^eute fa!^ i(^ ben

erften ^JlJtan beibäum in SSlüte. T;ie 5}laaslieben l)ören gar nicl)t auf l^eröor=

^ufommen, l)eute fanb id) (s-rofuS unb ?lboni§." (9iom, ben 2. gebruar 1787,

an Charlotte öon Stein.) „S)ie Schöne be§ 2Better§ ift über aüe 2Borte,

naäi allen 5l»pedten tüirb e§ baucrl)aft fet)n. 3)ie ^Jlanbeln blühen unb

macljen eine neue luftige (^rfd^einung ,^mifd)en ben bunfelgrünen (äid)en. S)er

.pimmcl ift mie ein ^cEblaucr 2afft öon ber Sonne bcfd)ienen." (%n ^erber,

ben 17. f^ebruar.) 5lber in unferem SSriefe üotlcnb» fprie§t ein gan^e» ®arten=

gelänbe unter ber ^anb be§ Sd)reibcnben l)erüor, unb e§ mn^te bcm erften

JL'efer tüo^l iüie un§ bie Seele mit 3)nft unb f^arbe füllen. 6§ follte. 5)ie§

„foUte" muß auc^ bcm meniger an ©oet^ei Sßcfen ©cmöljnten fofort !lar fein.

(^)oetl)eö 51.h-obnfte, unb feien e§ aud^ nur mit gan,icm (Sicmüt gcfd^riebene

23ricfc, finb AUinfttucTfc, bie ben giaturtüer!cn gleichen. 6§ ift nid)ty 2ßill=

!ürlid)e§, nid^ts 3i'iötligci5 borin. Wan mag gern auf fie ba§ SGßort an=

hjcnben, mit bem er fclbft bad 2Befen einer geliebten DoIIfommenen .^ünftleiin

barftcHt: „^htr abfid)tt?lo5, bod) tnie mit ?lbfid)t fd)ön."

5ln bem nämlidjcn löge, öicUcid^t in ber nämlidjen Stnnbe uod), loo er

iinferen Srief ,^u ^Papier brad)te, l)at ®oett)c aud) an einen anberen ?lmt§==

genoffen gcfc^riebcn, ben er inbcffcn nid)t „.^err (^ollega" tituliert. 2ln ben

^[lliniftcr öon fyritfc^. „.^od)tüül)lgeborner iyrct)l)err, 3»)0"^crö l)od^geel)rteftcr

.t)err Öel)cimberatt)" beginnt er. ^aft alle "OJJotioc unfcre» Sriefe» finben

iüir in biefem, „5}iom, ben ,^tt)el)ten Cfterfcl)ertag 1788" batierten Sdjreiben

toieber. „^c^ öcrcl)re bie (^cfinnungen, \m[d)z mir 2)ur(^l. ber .f)er^og in

i^rcn letjten 23riefen ,^u ertenncn geben unb bin h)ie immer bereit, meine

geringen Gräfte, an iüelc^cm 5}^la| cö auc^ fel)e, in il)rem (b. ^. be§ .^er^ogS)

Xienft 3U beriüenbcn. (är^alten mir gm. öjceUcnj ^^xe. greunbfc^aft, töeld^e
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ju öerbicncn ic§ mir immer ^\ix 5pfli(^t cjered^nct ^ahc. — 2)ieie legten

5}lonate l§abe i(^ l^ier fe^r öcrc^nügt juflcbrad)!, inbem iä) gleic^fam cr[t bic

fyrüc^te meiner 5lppIi!ation auf bog ©tubium ber .^unft, in reinerer iinb

öerftänbigercr Betrachtung ber ebclften ©egcnftänbe gcno^en. — 5Der ^rül^=

ling ift fdpn in öoHem ^tor, er tüirb fid§ biefemal für mic^ öerlängcrn, ba

ic^ mit i()m nac^ 5iorben reife. — ßmpfc^Ien Sie mic^ ber grau @emof)tinn

auf§ befte unb erfialten mir ein geneigte» 5lnbcnc!en, 5i§ ju bem öergnügten

2lugenbli(f, ha id^ bie @^rc l^aben h)erbe mic^ toieber öor^ufteÜen. @lü. ©j^ell.

ganj ge^orfamfter ®oet!^c." 5tu§er bem jtoeimal gef(^riebenen 3ßorte „öer=

gnügt" ift in biefem SSriefe öon SSergnügen fo tnenig ju fpüren, toie un§ in

bem ©eitenftütf reidjlic^ unb h)o()Iig ein h3arme§ SBe^agen umfängt. Wan
fpütt ben Unterft^ieb bi§ in bie gingerfpi^en. ^\n SSIüte unb gleife, bort

f^Ior unb Slpplifation. §ier ein tuormer, unge^toungener STon, bort ber

fröftelnbe ^anäleiftil öere!^renber Kollegialität. 5tuf ben erften SÖlitf !ann

mon feigen, tnag in bem Ie|ten „nidjt ba ift". (5§ fe^It ba» „allerlei 3^er=

lid§e" (tüoran, h)ie i(^ geftel)en barf, ic^ meine befonbere ftiüe greube gehabt

l^abe). @i fe'^It bie 5(nbeutung eine» gemeinfamen SBeimorifc^en Kunft=

intereffe§ — „traufe (richtig: Krau§), !^öre ic^, ift fe§r fleißig" — e» fehlen

bic f^rauen^immerc^en unb 6arl. 6c£)einbar unerheblich unb boc^ bebeutfam

ift bie f^orm ber Smpfe^Iung. S^ort !^ei§t e» refpettöoll „ber grau (Sema^linn

auf§ befte", !^ier f(^le(^t!^in „^l^rer grau ©ema^linn", — unb in biefer ?|tDang=

loferen SBeife empfiel^It fid^ @oet!^e ftet§ ber öerjogin Suife in ben Briefen

an ben ^erjog, unb fo !ur,^ unb einfach er!unbigt er fid) na(^ bem S3e=

finben feiner gürftin. ^j^ellenj öon gritfd^ finb eben eine§ anberen @eifte§

Kinb aU ber ^erjog unb al§ berjenige feiner S^iener, an ben unf er 6d^reiben

geri(i)tet ift, — ber, beffen 6inn ber £ic^ter ju erfreuen unb ju erfrifc^en ge=

bad^t ^at mit jenem Silbe ber italicnifc^en ©arten unb 5Iuen, ber auöfü^rlit^ften

6c^ilberung unter allen in ben italienifc^en Briefen enthaltenen, ©cmeint

finb bie c(f)tcn, nidjt bie ju ber „^talienifc^en Steife" rebigierten unb ftili=

fierten, in benen ber alternbe DJleiftcr jene Stanfen, öon benen ict) fprac^, forgfam

befd^nitten unb jebe oorbringlic^e Überfülle jurüdgebunben unb angeftängelt

l^at. 9Zid^t ein Blumenfreunb bloß ift ber Tlann, ber unferen Brief erhält,

fonbern auc^ ein emfiger Pfleger feine§ ^d^engarten». <Sonft ftänbe nid^t in

@oetf)e§ Brief ^u lefen, nod^ ba^u al§ ein eingcrücftes 5llinea: „6d^on

lange finb bie ©emü^gärten frifd) bepflanzt unb bie ßüc^engctüäd^fe grünen

in jierlid^en Beeten." Unb f(^lie§(id^ — bie§ ptte i(^ beinaf)e öergeffen —
ein red^t gemütlid^e» .öau§ mu§ ber Empfänger getoefen fein, bem ©oetl^e ju

allererft nad^ SBillfomm unb Umarmung üer^eifet, „in guter ©tunbe allerlei

italiänifd^e ©pä^e ju erjagten". Offenbar fotl i^m fd)on jc|t nad§ fold)cm

6d§maufe gelüften unb bas 2Baffer im 5Jlunbe jufammcnlaufen. 2Bem baf)eim

mit „Späten" gebicnt tüar, ba§ trufete ©oet^e h3ot)l. 5}cand^mal läßt er

tool^l einzelne fold^er Bögel öorau§fIiegen, in Briefen, bie im greunbegfreife

äir!ulieren follten. S)a erjä^lt er 3. B. öon ber ^linertaftatue im ^Palag^o

©iuftiniant, unb toa§ i^m bie grau be§ ßuftobe für ^übf(^e Erläuterungen

baju gegeben: e§ fei biefe§ ein e'^emalg !^eilige§ Bilb getüefen, unb bie ^ngleft.
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loelc^c Don bicfer 9{cIigion feien, pflegten d nod) ,]u t»ei-cf)rcn, inbem fie i()m

bic eine .^anb füfjtcn. ^a , öor fuT,]em fei eine Tarnt bicfer Ükligiou bQgc=

trefen, ^abt ficf) auf bic ßnie niebergctnoticn nnb bic 6tntue angebetet. Sie

(bie i^xau be§ 6'nftobc) ^a6c fo eine tünnbcilid^e .r-)Qnblung nic^t o^ne 2ai}m

nnfcljen fijnnen unb fei jum Saal f]inanygclaufcn, nm nidjt loSjuptat^cn.

„2)q ic^ and} Don bei* Statue nic^t Ireg iuoEte, fragte fie mid): ob \ä) cttüo

eine Sd;öne f)ättc, bie biefcm 5}{arnioi: öt)nli(^ fät)c, bafe er mid) fo fef)r an-

,^öge." 5lber pifanter ift ba§ „®eid)id)tgen", ba§ er in bcmfel6cn SSriefc

(t)om 13. ^aniifii^ 17s7) oom 5)rei!önigötage, bcm G. ;3anuar, ber in SBcimar

bei §ofe fo manc^c§ 5Jial fd)er]§a|t nnb au§gclaffcn genug begangen trar, nnb

Don feiner J^ncx ju 9tom in ber ^ropaganba noc^ al§ 3"flö^c anftiid)t.

„2)er oerftorbne Gorbinal ?llbani toar in einer folc^cn 3"^ftöeriammlung , tno

Sieben nnb 0)ebi(^te in aEen Sprad)cn (ÜJIalabarijd), (Spirotifd), 5tür!ifd), 5JIo(=

bauifd), (ilenijd), ^^.^crfijd), 5lold)iid), öcbräifd), ^Irabifd^, Sljrifd), c^op^tifc^"—

bic ilhifterfarte ge^t in bunter 3ici^c noc^ je^n ^oint« tpciter — „nnb nietjrere,

bie id^ nic^t öerftc^cn !onntc," fd)lie§t er broUig feine ^uf^ä^tung, b. ^. bercn

aufgerufene SSc^eic^nung fogar if)m unücrftänblid^ geblieben, „ßiner bet

Sd)üler fing in einer fremben "OJhmbart an, gegen bic ßorbinöle gelncnbct;

jfnaja! gn;ijii! fo ba^ e§ of}ngcfö^r !lang, tüic canaglia! cauaglia! S)cr

ßarbinal tnenbetc fid^ ^n feinen ^JJtitbrübern unb fagte : ber !enntun§
bod)!" — Unb nad) biefen 5tt)ei Iccfercn ^röbd)cn fc^Iiefet ®oetf)e: „2Bie öiel

folc^er SpäBe unb ®cfd)id)tgcn i)ab id) aufgefangen, bic in ber ^olgc Sic

beluftigen foHen." ^m GH'unbe ftnb if)m aud) bie „^undtionen", ift if)m

afleä, tüas ber ^apft mit feiner ßlerifci beginnt nnb treibt, ein Spa§. ^n
folc^cm 2;on lücife er feinen jungen ^reunb ^^rit^ oon Stein oom Scfnd)c be§

^^apfte§ in ber ^PctcreÜrc^e (4. ^onnöi-' 1787) unb bcm 23cnet)men ber .^anb=

iDcrter babei ju untcrt)alten. So fdjon oorf)cr oon bem „f)o^cn 5lmtc" in ber

(^{)riftnad)t. „(S§ ift ein cin.ygcs S^oufpicl in feiner ?lrt; id) bin aber bo(^

im ^iogcnismuö ,^u alt getüorbcn, ba^ e^ mir oon irgenb einer Seite ^ätte

iniponircn tonnen." i'Ün .^erbcr, ^um ^öfj^i-'sfc^liiB 178<).) Sind) greif=

unb fidjtbarc Späfjc l)at er jn oergcbcn. jTem ,^urürfrcifenbcn ^ufüuS .^ranj

pactt er eine Sd)nd)tfl auf. „(fy ift nidjty Oon 2Bertl] brin," lä§t er feinen

T^amulu» 5Pl)ilipp Scibel miffcn (am DJiartiuytag 17x7), „aber Samen, unb

SpäBc für bic .Uinber, bie mid) bod) Derbricfjcn, tncnn fie ücrloren geljcn."

„Späfec" ift ein rcc^tcy !Il)iiringcr JlBort ~ bort fpa^t man ,yir 3^^* unb ,^ur

Unzeit - (?arl ^luguft fiiljrt e« gern im ""JJhinbc. C^oet[)c t)at in ber SBeimarcr

7Vrül),5cit „Xiefurter SpäBc" aufge^'idjnct — rcd)t bcrbc barunter — ; er l)at

aCtc.icit für folc^c (*ocfd)id)td)cn Sinn bel)alten unb fogar in feinen 2;agcbüd)crn

unter ernftl]aften Snd)cn ein 5|.Uät}d)en für fie übrig getjabt. Xa notiert er

fic^ gelegentlich nocb aly alte (^r^cUenv tooS in .^arlabab, Ggcr unb Slepli^ oon

ben (Soften über Xifc^ gcplaubcrt morbcn ift. 3>(^ cntfinnc mic^ , auf bem

2)erfl)tatt cincy feiner Üagetnic^cr ein föcfd)id)td)cn oon einem alten '^nbm

gefunben ,^u t)abcn, ber öicl C^elb in feinem ^cbm ,^ufammcngcfd)arrt t)at unb

nun am @nbe auc^ bay nottncnbigc SCßiffcn nod) l)crbeil)olen tüill. „2Bie Reifet

ber 2ifc^ auf (Meograpliic ^' fotl er cincy ^Jittag« feinen 9kd)bor gefragt babcn.
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II.

„JReid^ an uncntbecftem S^eij",— id) tüeife nirf)t, tüeldjc ältere 3)id^tcTfteIIe

mir mit tiefen Sßotten öoi-fd^tnebt, auf bie SSriefe ©oet^eS möchte ic^ fie an=

toenbcn. „5tuf'm 5Jeibpfab t)a6t i^r mid) nie betroffen," — bie» ©oet^ifdje

£06 barf id) beanfpru(^en. 5l6er bennoc^ beneibe id) manchmal meine

5lt6eit§gcnoffen, bencn bie öierte, b. t). bie 33riefabteilung ber tDei marifd)en

2lUögabe zugefallen ift. ©oet^e» ^Briefe ^aben eine @igenfd)aft, bie fie boppelt

intereffant mac^t: ha^ 5^urd)fd)einenbe. 3Bir finb bei bcm 5)iftierenben ober

6c^reibenben in einem 3i^^f^"' Neffen %üx mit fölaSfj^eiben öerfet)cn ift. 2öir

blidcn l^in, unb !^inter bem Ieid)t aufgetragenen Q^irni^ ber 6d)ei6en tnerben

toit in ben Umriffen bie fid) betüegenbe ©eftalt eine§ brausen SOßartenben ge=

tua^r. Unb monc^mal ift e§ un§, als müßten toir „§erein!" rufen. 2ßie beutlic^

i^at ber 5^id)ter, ber 5Dlenfd)enfenner, ber feine SBeobac^ter, abfit^tllo» ^Voax,

bie Silhouette be§ ^lanne§, für ben unfer SSrief beftimmt ift, gejeic^net ! @in

tnürbiger ölterer «Staatsbeamter unb College, ein braöer ^reunb, ein glüdlic^er

föatte unb gamilienoater, eine für §eitere§ unb S^niiä^e^ empfönglid)e Seele,

htn fünften, h)enigfteu§ ber ^JJIalerei, jugetan , ein fleißiger SBefteEer feine§

^üd)en= unb 3i'^i*9a^'teus, ein pflid)ttreuer Siener feine» ^cr^ogS, — ha^ alle§

lijft fic^ un» trie öon felbft tion ben gefd)riebenen Seiten ah.

5luc^ o§ne ba» ganz ^Perfönlic^e, ba§ fc^lieBlic^ mit unterflieBt unb Don

ber too^llDoßenben Seilna^me am gamilienftanbe be» 5lbreffaten jeugt — i^

meine, auc^ o^ne fo fieser leitenbe gingerjeige tüie bie @rfunbigung nad) htn

^rouenjimmerc^en unb nad) ßarlen tüürben toir, toenn toir ju allen jenen

fignififanten 3ügen ben traulichen 33ertet)r§ton unb bie Öiemütlid)!eit, bie ba§

©anje befeelt, l)inäune^men — toir toürben, fage id), unbeben!li(^ un§ bal^in

entfd)eiben : unter ben brei ®e!§eimräten , bie al§ „ßoEcgen" in SBetrad)t

fommen, fann nur einer unfer ^iann fein, nämlii^ „ber alte Si^nau^". @r

ift unfcrcm Xi(^ter, feit bcrfelbe in ba§ Gonfeil Berufen toar, ber 9tä^fte unb

o^ne Sßorbel^alt unb 5lbftric^ ber eigentli(^ St)mpot^ifd)e gchjefen, ein f^^reunb

unb Sßetter unb ©eöatter ganj im oltoäterif(^ 5Jtatt§ia§ (Slaubiu»fd§en Sinne.

6r toirb einem jeben nod) je^t nal)e unb fqmpat^if(^, ber öon feinem Seben

ßenntni§ nel^men mag. Xa]u aber I^at er bem 5^a(^fragenben reidjlic^

Gelegenheit gegeben, ^m SSefi^ ber ©rofe^er^oglidien 35ibliotl)ef ju SBeimar

befinbet ft(^, iüo^l al§ Stiftung öon einem ber legten Sd)nau§e, ein SSud^,

in bem man nad) feinem ^ÄuBcrli(^en unb feinem Umfong 5unäd)ft eine SBibel

flcinen ^ormatg ober ein firc^lic^e» ©efangbud) er!ennen Wnnte. 5lber ouf

bem 9fiüden be^ foliben fdjlparjlebernen, mit fc^lic^ten Strii^en, fleinen

^dpalmetten unb einem !leinen metallenen 35erfd)lu§ gezierten S5anbe§ entbecft

man Balb, in ein öertoittcrt rotbraun Sc^ilbc^en eingebrudt, ben 2^itel „3a^T^=

S5uc^". ;3(^ i)abt c» mit greuben ha§ erfte ^Jtal unb mit 5lnba(^t unb

üiü^rung töie oft nad)l)er no(^ jur ^anh genommen, bi»lpeilen barin geblättert,

meift aber mic^ feftgel)alten unb immer triebcr angezogen gefüllt burd) ben

treuherzig = rebfelig = ^au§öäterlid) = ^auö^öltcrifd)en $piauberberid)t be§ 5llten.

So fd^on auf einem ber öorberen SBlätter, too er, nac^ forgföltigen 5^ac^rid^ten



220 Scutfc^c ÜhnibfdjQu.

Über bic 23ütfat)rcn , bic ©roBcItciii unb bcit „jcligcn 23atct", bie crfte ^u§=

!unft erteilt über feinen Eintritt in» ^ebcn unter bcm 6prud^e ®enefi§ 32, 10,

bem ©ebetc be§ ©rjtiatcry ^öfo^" ">&e^t, id^ bin ju geringe aEer ber .^artn=

I)er3ig!eit unb aller ber Xreue, bie bu an beinern ßned}t qü^an ^oft." ^uf
ber Gcite bnneben aber ftet)en ^toei $ßer§lein i)r()priae artis et farinae ouf bie

frö^Iic^e SBeife: „^d) finge bir mit .^n^ unb gjiunb" (be§ ßiebeS, ba§ 3ol§.

^oac^im 2Binc!cImann nod^ in 5}iom fo gern gefangen l^at) ober be§ 2Cßei^na(^t§=

i^diaU: „l'obt Öiott, if)r (Jf)riften alljugleid)" gebii^tet —
2)u gabft mir grcubcn ntandjcr ?lrt;

3tud) l'eibcn gabft 2^u mit,

ilBoburcf) mein -^erj geprüfet ivarb;

lyüx bct)bf^ band' ic^ 2)ir!

©efättt e§ Sir, $)err, meinen $fob

5Rit JRofen 3U bcftreun;

2ödI)1 mir! bod) ct)r' id) Steinen 9iat^

SoUt' er mir bornid)t jet)n.

„^d) bin gebol^ren aH^ier jn (vifenac^ anno 1722 ben 16. Octbr. ^ein ^latjme

ift G^riftian f^riebric^," fo beginnen bie „^aä)x\ä:)kn t)on benen niercf=

tDürbigften SBegebenf)eiten mcine§ 2eben§". ®egen ba§ @nbe aber finbet ntan

unter ben Set)lagen brei Seiten „^luggug au§ einigen Briefen Serenissimi

unb anberer ^^erfonen mi(^ unb meine ?^amilie betreffenb". -hierunter bie

SteEe au§ einem Sriefe beö „®el). 9tatt)§ unb ßammer 5ßrefibentcn" 6(^mibt,

batiert yyrandfurt, ben 12. ^Januor 170:5: „6ie tüoÜtcn tüiffen," fd^reibt biefer

,^?oIlege, „tuag eigentlid) ber -^er.iog tion ^^mn gcfagt I)at. (Sr fragte mid^

nac!^ ^fjxn ®efnnb[)eit. ^i"^ antlüortete, ba^ fol(^e leiblid) fei) unb ba§ ©ie

fleißig unb ununterbrochen fort arbeiteten. .0 er ift ein red)tf(^affener,

fleißiger unb bienftcifriger -^Jiann,' iuar feine 5Intlr)ort." @in eigene^ SBud^,

tnie es [)eute nid^t me^r gefd)riebcn tücrben fönnte. 6ine fd)lid)te .^ou§=

gefd)id)te mit einer 6d)ilbernng ber reid)lidicn fnuren 2Bod)en unb ber nid)t

fpörlid^cn frof)cn ^efte. 3lm bürgerlid)cn .Söimmel aU Sonne, ^ionb unb

Sterne nur ber .£)er,^og unb bie ''JJlitgtiebcr be§ I)cr,pgli(^cn ^aufe§. S)ie

großen 2Bcltt)änbel n)crben in Äür^e crtDöt)nt, tuo fie nidjt, tnie ber fieben=

jährige .Urieg, in boy l'eben beä .t)anfc§ eingreifen; befonbcrS aber bie S3egcben=

tjeiten unb (h-eigniffc ber natürtidjcn SCßclt: Sommer unb 2Binter, f^roft unb

•Öitje, @rntc unb ^JüHernte unb gan,^ befonber^ 3ßad)ötum, 58efinben unb

Grtrag bee föarteuy. !^n (iifenad), ber SLktcrftabt unb bem Drte feine§ frül^eren

Sßirfeuö, ()at (v^riftian Jyricbrid) Sc^nauf3 ein eigene^ .^au§ mit ©arten gel)abt.

Seit feiner SBcrfc^ung uad) äl^cinmr begnügt er fid) mit einer ftanbcögemöfjen

^iiet5h)ofinung unb einem gepnd)tcten ©arten öor ber Stabt. „Um boc^ im

Sommer Dor meine ?yran" (es U^ar bic ^tüeite), „tt)eld)e nid)t tneit gc^en !ann,

unb meine .^inber ettroä ,^u ()abcn, Ino^in man fpatjieren gel)en unb reine i'anb=

lufft genießen tonne: fo miet[)ete ic^ einen ©arten mit einem .f)üttd)en (jinter

bem Stern . .
. ; er hjurbe aber t)on Scn-iiissiiiio im ^tüeiten !^ai)x öet!aufft

unb mit ^im 5Pard genommen" (mufj a[fo in ber 5^ät)e ber „3)ud§=S9rüc!e",

©oetf)C5 ©arten fd)räg gegenüber geluefen fein); „Vorauf ic^ .^errn 2öiäeln, bem
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ge^^. 6Qn3lel)bicner feinen ©arten jur ^elffte ncbft bcni ®axten|au§ jä^rlic^

öor 10 5rt)aler abmiet^ete." 2)ie§ tnar 1778. ^rtei ^at^xc jpätcr cxneuext er

ben Äontraft mit bcm c^Icic^cn '']Jfictäin§ „öor ha^ ^^clu^ unb oberfte ©arten

Revier. S)er ©ärtner ^ßuj 6e!ömmt %^akx (!) jä^rlii^ (!) ben ©arten ,^u

bearbeiten." ©(^on in ©ifenad) ift ©rf^naii^ aU eifriger unb raffinierter SBlumift

für feinen §au§garten tätig, „^n biefem S^^x ^a6c ict) eine fe^r fd)bnc

Hyacintheu {ylor ge'^abt, tnoöon iä) bic 3^iebeln t^eil§ au§ Rotterdam, tt)eil§

öon einigen ^efannten, bie berglei(^en au§ öottanb !ommen laffen, erl^alten.

5lu(^ bie 2;ulpen , bcrcn ic^ mel^r al§ 200o (Bind ^attc , ^eii^neten fid^ burc^

i^re ©c^bn'^eit auy unb man gab mir ben 33orjug in gonj @ifena(i^. 3)ie

Rauunckel unb Aiiemouen toaxen aud) gut unb t)on ben 2 bi§ 300 ^lelcEen,

h)ax boc^ unter 100 Soxten h)enigften§ bie §elffte aufgefüllte fdjöne SStumen,

tDODon iä) bie beften au» 5Jieiningen unb ©ot^a, öiele aber au§ bex 9lu!^la,

Siefenoxtt), (Sxeu^buxg u. f. h). unb in bex ©tabt felbex öon anbern 9^elc!en=

lieb^abern erhalten f)atte. ^ierju auf 50 Bi§ 60 SeDfojen ©töcEc, eben fo

öiele gefüllte ^adftötfe unb eine 5Jtenge ©tauben unb «Sommergetüäc^^e, Orange,

£orbeer, ^Jl^rt^en, i^eigen unb aubcre ißäumc mad^ten meinen ©arten ju

einem angenehmen 5lufent!§alt , fo- ba§ tt»ir aucf), fo oft e§ gut Sßetter toar,

barinnen Thee trauten unb fpei^ten." 5!Jlit fol(^em ©tolje er^ä^lt in

„^ermann unb S)orot()ea" ber 5lpot^c!ex öon ben fic^exli(^ öiel befdjeibenexen

©^önl^eiten feine§ ©äxtd^enS unb öon bem füllen ©xottentoex! baxin, too er

feinen ©äften ben Kaffee pxdfentiext ^obe. 35ei 6(^naufeen§ txinft man no(^

Thee (ex fc^xeibt ha^ äßoxt, tüie Orange, al» einen öoxne!^men ^xembling, mit

lateinifdien S3u(^ftoben) ; bex Kaffee tüax alfo bamal§ in ©ifenai^ no(^ nid)t

rezipiert. 5^oc^ eine SSemexfung. 2Bex ha^j SSIumen^eex im ©ifenac^ex &axtm
aufmexffamex muftert, öermi^t bie eine, bie nur in ben frommen SSerfen be§

Öauü^errn prangt, bie 9iofe. 9ii(i)t fie, fonbern bie öielfarbige 5tel!e, bie

aüfrän!ifc^=äierlid)e Spante, unb bie beiben fteifen £)amen au§ ^oEanb, bie

£eö!oie unb ^tjajintfie, finb bie beöor^ugtcn ©ct)önt)eiten. S)ie ftadien [a aud)

nic^t, toenn man fie mit fpi^en f^ingern ben ©djönen öexbinblid)ft überreidjte.

©c^nau§en§ ©artenfreube aber follte, nac^ bem allgemeinen ©djidfal be§

6(^önen, öexgängli(^ fein. @§ üingt töe()mütig, tnenn er nun foxtfät)xt, ju

ex^ä^len: „5lllein, fo öexgnügt iä) allezeit baxinn loax: fo eine !ux|e 3^^^

foUte iä) folcf)en genießen. 2)enn ba id) eben im SBegxiff ujar, ben 7. Aug.

na(^ fBaä) jur reassumirten Conferenz mit Reffen ab^urei^en, erhielte ic^

ben 2^ag öor§ero einen Srief öon bem §errn ge^. 3fiatt) gret)^errn ö. §ritf(^

3u SBeimar, in töe(d)cm mir auf Sereuissimae Regeutis gnäbigften SSefet)l

bie ©teEe eine§ töürdt. get)eimbben Assistenz-9tat^§ mit 6i^ unb Stimme
in bem gel^eimen ©taat§ Collegio angetragen Inurbe." 6o xüdt bex tüd)tige

^JJtann in bex 3eit xüftigftex 6c^affen»tuft, al§ ein ^^ünf^igjä^xigex, in bie

I)öc^fte SSe^öxbe be§ ßanbe^ ein, öon SInna 5lmalia bexufen, in jeneS ßonfeil,

bem öiex^a^re fpätcx ©oet()e mit fiebenunb^töan^ig 3^at)ren burd) ben fouöerdnen

SBiEen 6arl ^uguft» jugefübrt tourbe. £)urct) einen äßiUensatt, ber befanntlid^

ben ^Rinifter ö. ^^ritfd) beraxtig öox ben ßopf ftie^, ba§ ex nux mit 2}lü^e
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öon 3lnna ^molia belroflcu töcrben !onnte, auf feinem 5poften fütber ju ber=

fjarren. %m el)cften l^at icbcnfolly unter bcn brei omtierenben ^Petütfen bcr

alte 6d)nau^ fid) mit bem genialen 5lntömmlinfl anc^efiTunbet. @t ift eine

ircnifd^e ^JJatur, bie fid^ mit unb in bem .Steife i^tcr 5pftid)ten ciufvicbigt unb

bcfriebet. Unb Dcrmutlid) I)at et aud) burd) bic§ fclbftlofe @ntgcgcn!ommen

unb gute »Viamernbfdjaft .galten fic^ in ber (i»)unft unb in bem ä^crtrauen be§

inneren (dürften noc^ me^r feftflcfeljt. Unter bcn oort)in erlt)ät)nten 5lu§äügen

QU» SBriefen be§ -^er^ogy an feinen 0)cl)cimen 3iat finben mir gcrabe im

3lal^rc 1781 ^^tuei üon gonj befonberer 2Bärme, unb bei 6arl ^luguft» betonnter

föeroblieit mufe man biefen ^^ürftenlnorten ein i^of)Cö ®emid)t bcimeffen. „3i^rc

3iebli(^feit unb Sirene mu§ Sie meiner {5r!cnntlid)!eit c^emi^ madjcn," fc^reibt

er am 10. 5)iai, unb fd)on am 4. 5luguft miebcr, bei Überfcnbunfl eine§ el)renben

©cfd^cnteö: „5ief)men Sie e§ qI§ ein ^t^^^^cn meiner befonbcrn 3iifi-"ici5cn^eit

mit ^§rcu 3)ienften unb meiner 3ii"cifii'ii9 f"': '^^^ on. Empfangen 6ic

borbe^ meinen aufric^tic^en 3)an! für bie lange, onlialtenbe, uncigennü^igc

Sreue, iüctdje ©ie meinem .^auB gcmibmet I)a6cn unb fet)n bafür bcr Un-

t}eranberlid)!eit meiner freunbfd)aftlid)en ©efinuungen öerfid^ert."

3;n bie anfange ber erfpriefelid)en foEcgialcn 2ätigfeit, bie fid) offenbar

,yi beiberfeitigem föetüinn fo freunbfd)aftli(^ geftaltete, öerfe^t un^ eine Ur=

funbe, bie mir — e§ finb nun faft 5c{)n ^afjxc f)er — burd) ba» (Sntgegenfommcn

bcy meimarifi^cn .'ftultuöminifterium» jugänglid) mürbe unb alöbatb unter

bem föut[)ei|3en be^ üerftorbcnen föro^lierjogS 6arl 5Ueranber ^u üeröffcntlid)en

qcftattet mar. 6» ift ein umjänglicfjer ^anb auy bcn „föcf}cimcn .«anfiel)

bitten, bie Scftrafuug ber glcifc^cöücrbvcdjen unb bie ^2lbfd)affung bcr .<itird)en=

bu§e betreffenb", bcr t)on 1703— 1797 rcidjt; bie ?l!tcn bcl)anbeln einen föegen=

ftanb, an bem auf ber einen Seite baS ,ftird]cnrcgimcnt, hai „(?onfiftorium",

auf ber anberen bie Staati^rcgicrung intenfiö beteiligt lüar. ^i} l)abc barübcr

berici^tet unb bie .^auplftücfe befanntgcgcbcn in ber „33iertelial)ric^rift für

l'iteraturgc|ct)id)tc", äßcimar 189:3, ä3anb <i, unter bem Xitel: „föoetf)e im
(^onfeil". ^m ^JJHttclpunfte unfere§ ^ntcreffcS ftc^t ein Don ©oct^e öer=

fafeter Sluffa^, übcrjc^ricben „ilxirad)tungcn über bie ab^ufdjaffcnbe .<Hr(5^en=

bufe. 2)urd^ ocrfd^icbne in biefer SQd)e abgelegte Vota ocranla^t", baticrt

ben 14. 5)e,^. so. ^c^ t)Qbe fie öoUftänbig mitgeteilt auf Seite 599—008 be§

benannten 58anbey. 23cim blofjen Syöxcn bcö 3Ll)emay miffen tüir, bafj (Sioctl)c

uic!^t bloJ3 aU 3"^''fi ""b 'licgicrungsbcamtcr, fonbern ebenfo ftar! alö ^JJfcnfd)

unb ^^oet non bem (Mcgcnftanbe beriil)rt fein muf3tc. Unb auc^ auf ber anberen

Seite rücft berfclbc in l)cUftc litcrarifd)c 23clcud)tung, toenn man gclual)rt,

bafj ber SBcrtrctcr ber firdjlidjcn ^iluffaffung bcr ©cncralfupcrintcnbent 3iol)ann

Ciiottfrieb .^erbcr ift, unb baf3 feine ,^mci nmfiinglidjcn Oiutad)tcn il)rer großen

iöebcutung mcgcn fd^on in bie erfte 5tuögabc feiner fämtlid^cn 2ßcr!e übcr=

gegangen finb. Xod) tann ic^ baö bei gegenlöärtigcm ^2lnlafj nid^t nod)-

moly barlegcn unb erläutern, .^xur,^ nur bie». Xiefe A^apa.^itätcn, ^Beamte

Cvarl ^uguftö, in ben .t)auptfad)cn einig unb einoeiftänbig, fei eö öon t)orn=

Iierein ober im ^ottgange ber 33erl)anblungcn, famtlid) öon ber .^umanität§=

J
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ibec leficnbig erfaßt , befinbcu ftd) butd^aii? auf ber S?Qf)n , tncld^e 311 unferet

3cit bic 33crfa))cr bcö „35üri^crlid)en ©efepuc^S" mit ßntidjicben^eit ein-

(^ejcJ^Iagcn tjaöen. Un» ge^t f)ier ^unäc^ft nur ber Sc^luB be» großen

©oet^ifd^en Sluffa^e» an, beffen le^tc» 5llinca mit bem ea^e beginnt:

„-Eiefe Öefinnungen fommen mit benjentgen Dotüommen üBerein, bic ber §err

®ct). 9iat^ @(finau§ in feinem Voto geäuBert ^at" äBieberum nimmt bann

aud) Sc^nauB- in einem Sd^riftftüd öom näc^ften 21age (15. 2)eä. 1780) auf

föoet^e» 25orfcf)Iag SBejug, im önuptfäc^Ii(f)cn beiftimmcnb. @§ ift mir nn=

möglich, has gcbeil^lidje 3ijfanTmcngct)en ber beiben betreuen be§ öer]og§, bes

alten nnb bcli jungen, über biefe erften Schritte hinaus ^u öerfolgen, bi§ ju

bem Sage, tüo fc^IicBlid) ®oetf)e an Sc^ißer fd)reibt: „Unfer guter alter

(JoUcge Schnaufe ^at fic^ benn enblid) auä^ baüon gemacht," — e» fte^t im

SBricfc tom 9. Siegern ber 1797. 5lbgctan unb öcrgeffen aber tüar ber SSiebere

!eineötnegl bei bem jüngeren ©enoffen. Seine Stimme tnirb immer tuieber

einmal üerne^mtic^. ^n einem SBriefc ©oet^e» an 23oigt, ber amtlid^ bie

©rbfd^aft be5 ^^Iten antrat, Dom 26. Januar 1802, läuft i§m bie Söenbung

üu^ ber ^eber: „£a e» eine Sad)e ift, bie, tüie ber alte Sd)naufe ,3u fagen

))ftegte, nic^t im ^euer liegt". 3<^ ^atte mi(^ in biefcr 3eit gerabe mit ben

Sagebücgern ö)oet^e§ au§ feinen legten Sebensja^ren ju bef(^äftigen, unb ba

fanb iä) zufällig am 27. S^e^ember 1831 unter ben SSefuc^ern eingetragen

„Dr. S(^nauB"- S^a^ toii:b Sari Stuguft ßonftantin Sd^nauB fein, ber jüngfte

So§n be» @el)eimen 9iat5, geboren ben 22. 5luguft 1782, bo§ $Paten!inb bcy

|)eräog§, feine» Sruber§, be§ 5prin3en donftantin, unb ©oet^e^, öon beffen

<^au§taufe am 24. 5luguft ba§ 3at)rbu(^ au§fül)rlic^ berichtet. 9Hc^t tncnigcr

al» ätoeiunb^tüanjig ^aten §at biefer föe^eimeratsfo^n gehabt; fie ade tnerben

nad^ Stanbeggebü^r namentlich aufgefül)rt, al§ 3^ummer eilf: öerr @e^. 9iat^

ton ©oet^e. 5luf ber 9iebenfeite oben fte^t: „§err @e^. 9tat^ v. Goethe,

^erx ©e^eimer ßammerrat^ Berendis" (2öindelmann§ ^reunb unb S5efi|er

Dielcr SSriefe be» berühmten ^Jcanne», bie ©oet^e au§ feinem 9lad)laB l§erau§=

gegeben !§at) „unb |)err @e!§. 9teg. 9kt^ Hetzer ^aben ha^ ßinb [au§ ber jtaufe]

gel)oben, ßrfterer nomine Serenissimi." S)ie§ ^inb ift ber 6arl unfere» 25riefe§,

ber fec^gjdljrige ; bie ^rauen,3immerd)en aber, bie ©oet^e ebenfatt» rec^t groß

getoorben anzutreffen ^offt, finb bie jüngfte unb öorjüngfte Sc^tnefter 6arl§,

beren Flamen unb (Geburtsjahr unb =2;ag un§ ber Dom 23ater forgfam aul=

geführte ^amitienftammbaum angibt. Sie tnaren bie eine im September

1771, bie anbere im Xejember 1769 geboren. Gin langer 3toM"t^e"i*oum alfo

ätüifc^en i^nen unb bem 91eft^äfd^en. 2ßie id) bie» aber al§ Dr. Schnaufe

toieberfanb im 3)e3embcr 1831 unb bann au§ ber f5^ortfe|ung be§ Stamm=
baum§ erfa^, bafe (Sari fic^ fc^on einen ^onat bor htm 2)i(^ter, feinem

^i^aten, auc^ „baüongcmac^t", toie einft fein SSater, ha tarn mir ©oet^e«

£'eben»fprud^ (au» feinem 69. ßebenlia^re) in ben Sinn:

tilteftci, betoa^rt mit Xreue,

5reunb(ic^ aufgefaßte» 5ieue,

Reitern Sinn unb reine :^rvede —
?}un, man fommt n?oi)( eine Strecfc . . .
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5hin tüüibe ton f)icr bcx SBccj in 6($naii^cn§ SBotjnunci .^uiürffü^ten, in

bcr (S)oell)C al» öctattcr unb .^auefrcunb an Sd^mau» unb flcfcttfc^aftlid^ei*

^rcube mand)Cö ^JJtal f)citcr tcilc\cnonimcn l)at. 5)a5 i[t nid)t bic fd}tücl(^crifc^=

cjciftlofc ©ejelligfcit einer fpäteren 3cit. Sdjuaufe {)atte ba» Xe^crnat (loie

man c*: in 5]3i-euBcn nennt) über bie .ftniiftnnftaltcn öon Sßeimar; ,^u

feiner nödjftcn ^-reunbjc^aft c]el)örte !^o[]. 53{cId)ior .iRirons, ber S^ireftor ber

freien ^i-'^f^cnidjulc , ö)oetf)e§ li^anb^mann , im /^reunbegfreife ^Inno 5lmalia§

„.•RtQUydjen" (genannt. Sdjnan^ ^cidjnete felbft unb fo and) bic gvnnen^immcrd^cn;

gelcflentlid) ftanb luofjt and) ton i^nen etn^ay auf hm 6efd)cibenen Ä^un[t=

auöfteHuiu^cn unb lourbc bcifäUic; öon 2Bof)(lUüIIenbcn in 3tucienfd)ein ge=

nommen. Xa» leitet un^ ju bem Sc^lu^fa^e unfcreö 23riefe§: „Traufe
t)öre id)" (er ^at e§ oon Sertud) oernommcn) „ift fe^r fteifeig unb niad)t (^ute

Sachen." (5§ lie^e fid^ f)ier ber Serfud) mad)en, ba§ Silb oon Sd)nau^ felbft

5u jeic^nen; jtcei, tuie e§ fd)eint, fprcdjenb ä()nli(^c 58ilbniffe oon it)m, bie fic^

gegenfcitifl bcc^lanbigen, Bcfinben fid) auf ber ©roB^er,ioglid)cn 23ibliotl)ef, bie

\a and) feinem Xe^crnat unterftanbcn l}at: eine iöüfte oon .flauer, bem öor=

jüglic^en ^brträt = ^piaftifer, bcr unö am meiftcn burc^ bie !i3ftli(^e 33üfte

2ßielanb§ in Xiefurt befannt ift; ferner ein $ortröt, oon einem unbefannten

5)taler trefflid) ausgeführt, (äin robufte» runbe§ (Scfid)t, ftar!fnod)ig; ber

@efid)t»erfcr, bic getuppte Diafe, fräftig l^erausgebaut; freunblid)e, 6eEblaue

Slugcn unter ftarfen 23rancn; ein refpeftablcy Jilinn. ^ber toic^tiger fcl)cint

mir fein ©elbftporträt , tnie er e§ in einem SBriefe on ©oet^e ge^eic^net ^at,

fünf ^ai)xc nur nac^ be§ 3)id)ter§ §eimfel)r. (^in crcigniöfd)loere§ .^uftrum.

„Stufige Silbung", tüic fie ®octl)c§ SBrief atmet, ift bnrd) bo» „^ran^t^um"

(mit ©oetljeö erbittert==entrüftetem SCßortc ,]u rcbcn) ,„^urürfgcbrängt" ; bie frütjer

T^reunbe toaren, t3crftcl)cn fid) oft nid)t me§r ob beö politifd)cn §aber§. ©oetbe

ift mit feinem -^erjog bei bem iBclagcrungöforp« oor ^Jiainj; e» gilt, „bie

fräntifd)cn Unmenfd)lid)!eiten", inie bcr C^er.^og an .&erbcr fd^rcibt, ber itjm

feine .üumanitötybricfe burd) föoctlje l)at übcrreid)en laffen, „oom beutfd)en

Soben ,^u tel)rcn". ^m ytiebergang ift boy Okfdjledjt beS ^eiteren, gcfeHigcn

'Hationaüömus, ha'i ben Oolaubcu an bic alle menjdjlic^en föebrcdjen Iniebcr

gutmadjcnbe DJicnf c^lict) f ei t treu im ^er.icn gel)cgt fjatte. f^rüt)fommer

1793, bic 3cit bc» erftcn (^rayfd)nitteö in 2;l)üringen. 2)cr alte Sf^nauB,

fc^on längft nidjt mcl)r ber alte fröftige 6d)naufe , ein 6inunbficb3igiät)rigcr,

Üfet in feinem ©arten. Unter ber örbe ift feine 3'^it. Xk 6timmc bcö alten

iSJottes fommt ,^u it^m, bem 5^^atriard)en: „2)cx ^;)Jienfd) ift in feinem fieben lüic

Öray." Xa xücft er fid) üor feinem Schreibzeug 3urcd)t unb madjt fid) ftar!

(tüic Don ^^afob gcid)ricbcn ftctit); er nimmt einen großen iöogcn, faft 5lftcn=

format. Xic i}eber läuft i()m nod) gut; mir erblirfcn faft biefelben tlar

gefälligen 3üge, mef)r einer ü)elet)rtcn^ aly einer föel)cimbcratl)yl)anb, bie unä

ber '^Utcufay.^ifel oon 17«<> ^cigt. (ir fdjreibt an ben ^reunb im gclblagcr

Doi ^Diainj.
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2Beimar im ©orten, fern öon allen

Kanonen Sc^üßcn, ben 12*" ^Sun. 1793.

£a fi^e ic^ nun, mein toevt^efter Jperr GoUege, uiib benrfe beni menid)(i(^en

(5cf)iffial nadj. 23}ie öiel ^]JJcnjd)cn, bcionbers braDe jungen, bie itjxex 'JJhitter fo

Diel ^,!ltbeit unb 53tü()e gefoftet, werben üon betjben (Seiten, e^e [ie nod) rciff unb
bie ©tü^e iljrer ßltcrn merben fönnen, buvd) bie ©enge bc§ Änod)en "DJIcnnö teie

i)ai> ©roB auf ber Sßicfe obgemä^et, wann t)ier eine 6anon= ober Äartäticf)en Äuget

unb bort ein ©ufaren >pieb ober ^ajonet ©tic^ i^ren '!3eben ein (^nbc mac^t.

Unb tnaä i[t ber .f)ctb'? 5Der mit falten S3tut [ic^ biefcn ®e|at)ren ausfegt,

ben t^fini» o^ne auf fein ^d) ju mercfen mit feurigen -JJlut^ angriff unb auf

einer mit £eid)en geflafterten 6§au§ee triump^irenb jurücf reitet? j£)a mu^
boc^ aÜeS ©efü^l ber ''3Jtenfd)lic6£fit erftirft merbcn , mcnigfteng über bie 'iJlotl)»

roenbigteit efneS fo gräBlict)cn Sc^aufpiel» eine fcf)auberDoUe 33ctrad)tung erreget

roerben. .

^rf) fc^reibe ^t)nen, t^euerfter greunb, biefe micö gan^ nieberbrücEenbe traurige

®npfinb' unb '-i3emerfung, al§ einem, ber auf ben Öorber Gran^ ber Delben feinen

3tnfpruc^ mad)en barff [b. f). ju ma^en braud)t]; "^em öer,jog mürbe id) fold)e§

nic^t fc^reiben. Ser mag bann in feiner ijauiba'^n, fo roeit eö 33eruföarbeit

ift, fortfc^reiten; er ift üon 91atur bar,5u gemacht unb au§ einem ^elöen Stamm
gebo^ren.

£aB man i^m aber nic^t einmal bie öerbiente @^rc gönnt; ba§ man in ben

Rettungen nur feines 9{cgiment§, mel(^c§ ^^rinj Souiä üon ^^preußen angeführt

^aben foü, unb nic^t feiner gebenrfct, ba§ ift un§ bod) ärgertid). 3fd) bende

unb ^offe, er mirb and) merden, ma§ ^cib unb ßabalen t{)un, roie ber ^4^i^i"ä

Don doburg, meld)er geroi^en 5tad)rid)ten ^u ^olge, feine (Kampagne mel)r mit

mad^en mirb.

2Bot)l un§, mann mir unfern gnäbigften ^errn toieber unter bem S5ater=

länbifc^en i^reigen 3Saum fi^en unb uns unb alle Untertl)anen butd) feine beglüdte

SHüdfunfft bie f)öd)fte ^ubel greube Derfdjaffen fel)en! ©ott gebe fold)e§ red)t batb!

^itx, befter ^err ßoHege, fc^ide id) ^Ijnen nod) etroaä ju lefen, benn Sie

werben boc^ manchmal lange 2Bei(e ^aben. Sen 2luffa^ im 3Bod)tnblatt l)at ber

^. ©eneral Superinteudi'ut Sd)neiber gemacht. S)ie ''2Ibl)anblung ber ^at. ©efell»

jc^afft 3u ^ena, roe(ct)e mir ber ©ecrctär berfelbcn, Dr. ^edcr, nebft bem 3}erfaBer

überbrac^t §at, ift nic^t übel unb äiet)et gegen bie ©Icic^« unb i5^'ft)t)eit§*

^Jlarren jiemlid) loß unb Dert()cibiget bie @ricd)i;d}en unb 9{öniifd)en Sc^vifftfteUer,

bie Don ber 5^^e9^e^t V^^ ^^^ miebec unter ganj anbern Uniftänben gefd)rieben

l^aben.

^d) ^abt äu meinem ^ubelfeft roenigftenö 20 gebrudte unb gefc^riebene ®ebi(^te

in lateinifc^er unb beutfdjer Sprache, in gebunbener unb ungebundener 9tebe

erhalten; id^ begreiffe bod) nid)t, roie bie guten XJeute einen fo großen Sernt

barüber machen fönnen, all mann ic^ etroaS bar^u fönnte baß id) 50 3la^re im
2)ienft, unter 6 9legenten , Deriebt ^ätte? Unb roenn nun biefee fc^on mit allen

^e^erlic^feiten, toie ein iraum, roie ein Sc^atten=Spiel an ber 2Banb, Derfd^iDunb^m

unb nod^ ein paar i^ä^rgen l)öc^ften5 ba^m lauffen, in roelc^en id) noc^ fo , aller

2)inge fatt, l)erum fc^leii^e, roas ift am 6nbe ber Sdjluß ber OtoUe, bie ic^ auf

ber äöelt gefpielt (jabe? Xritt ab! unb mac^e anbirn ^^laj.

Sfejo fd)lagen bie 9tac^tigaUen um mid) l)er; ba§ gönnte ic^ !5^nen flatt be§

(Sebrumme ber Ganonen. 35leiben "Sie nur immer roeit, roie Gurtius fagt; extra

teli jactum, unb fommen mit bem -fper^og glüdlic^ jurüd.

S)a§ aller^öd)fte 2öefen, ba§ man 6ott nennet, ober bie 33ürfef)ung, ober bie

eroige göttliche S3orfid)t (ba§ ift boc^ immer einerlei)) , beroa^r (Sie unb unfern

gnäbigften öerrn für alle @efaf)ren, (Sd)öben unb Untaü.

«eutfetie «unbfcbou. XXIX. 5. 15
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'-öcl)Qltfii 3ie mic^ lieb ]o toic id) ©ic järtlid} umarntf. @ie hängen nebft

Söiclaub um bcii -Oerjog [b. t). ^u beibcn ©eitcii tion bcy A^cr^ogä ^4-^otträtl ftctS

für mcinfu 'Jlugen in nu-iiifr neu grün gcmat)Iton unb mit Cvtrufci|d)en i^ovbUrcn

eiugoia^ten Stube.

2{ct) bin tion ganjen -^^crjen

alter treuer f^reunb unb Wiener

ydinauss

^Jlcinc .sperren CioIIegcn unb meine .Stinber empjeljten fid; 3ft)ren geneigten

^^Inbenifen.

6d)on au^^ ber Gampngnc be§ 33otjatire§, eben bamal§, aU man nod)

ben frift^en, fröf)li(^en $parabcmar|d) ficn -pai-iy 3u machen "^offte, ^attc öioctl^e

„in i)r(i(iii('tu" an i&djnanfe im ?luftrage bcö .^er^oc^y gcfd^riebcn: „^ll^euerftcr

unb tücitljeftei; §etr GoHene unb ^reunb . . . Unfcr licbei; O^ürft, ber tuol^l,

tnuntcr, tüfti^» unb in feinem militatifi^cn SBcfen tec^t ,]u |)aufe ift, grüfet

6ie Iicrjlid) unb freut ftd), bafe ^^xc ^yü^e ©ie fo tüeit tragen unb tüünfdjt,

baJ3 8ic munter unb guteä ^hitl)«3 bem beborftc'^cnben .lubiläo entgegen gelten

mögen. (Jr fc^ä^t 6ie geini^, mie 6ic e§ öerbienen unb nimmt lebl^aften

3lntl)eil an ^^rem SBcfinben." ^ym übrigen aber !nüpft ber ?llte erfid)tli(5^

an bie Oladjric^ten an, bie tücnige ^Tage guöor in SBeimar eingetroffen fein

muffen, ^unädjft ein SSrief ®oet()e§ an ben jüngeren Kollegen Q. ®. Jßoigt,

ber fid)crlid) aud) bem £>oQen be§ ßollcgiumö t)orgelcgen t)at. 2Bal§rfd^einlid)

aber t)at fic^ anä) bereits bie au§fnt]rli(^ere „Ütelation" über bie jüngften

©reigniffc üom ßrieg§fd)aupla^, bie föoetf)e unter bem 2. .^uni an .gerbet

abgcl)eu läfit, unb „bcfonberS ^ran!enbergcn" (bem gotl)aifd)en ^Rinifter)

mitzuteilen erfud)t, abfdjriftlid^ on f)ö(^fter amtlid^er ©teile bcfunben.

^in^tüifdicu marcn aud) fd)on anbere 53eric^te au» bem Hauptquartier an*

getaugt, ©oettje fdjreibt:

2[ni fiagcr üor 'JJiain,] b. M 'JJlai) Oo. ^aum tonr id) einige Jage l^ier . . .,

als I)eute ^tad^t bie (S'i^ani'^k'i [id) erfrcd)tcn nur baö .^')auptquartier yjlarienborn

einen ?Iu5?aU ju tt)un unb mir alfo bas ©ctjaufpiet eineö aberiallö unb einer

näcl)t(id)en (ebbajteu IMffaire gemnbrt marb. 2;er ^einb brang bijj in ba§ S)orf

faft unnngenu'lbct, e-j cntftanb ein lebtjaitee (yefed)te. 5)a6 (Sanonenfeuer Don

unieiii Batterien, bas Jener bee tleinen (^5emcl)rö bauerte faft eine ©tuubc, mand^cr

braue .fterl bü^te fein ichcn lin . . . 3)c« .£)cr,<og§ Siegiment t)at ben ^Jlajor

l'auicro unb ^Jlann berlorcn . . . ö^ö ift ein (*füup, ber feine folgen \)at unb

bcnuod) uerbricfUid) ift.

2)ie offi^iöfe 5Helation cnt()ält (MeiKinerc§:

©ie Uioüteu ben (General .fi^aUrentlj, ber in 'D.Uarienborn, ben '^Jrinjcu XJubmig,

iverbinanbg ©ot)n, ber ouf bem (^'l)onffeel)au|c . . . int Quartier tag, entmeber

gefangen fortiüljren ober tobt ,yirürflaffen. ©ie iuät)lten bie ^Jiad)t üom 30. j^um

31., jogen fic^ . . . über tic (Ujaufice burci) einige (VJrüube unb burcf) baö !^ot)e

Sloxn bi« U'ieber an bie C^tjaufiee, pafiivtcu fie unb eilten auf ^JJiaricnborn loö . ..

©ie fdjoiien fogleid) in bie .^^änfcr, wo fie Sicl)t fat)cn, brängten fid) burd^ bie

Strafe, umringten ben Drt unb bas .(^loftcrgebäube, in tueld)em ber ©encral lag . . .

2ie 33atterieu 'eucrten, bas ^infflntf^iciegimci^t äBagner rücfte üor, Sottum fam

l).T^u, eine (vecabron -^cräog uon ÜBeimar (.Vvürajfiere) , bie tjinter bem Orte lag,
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toar bei bet -ipanb, bic ©äd^ftfd^en Jpufaren be^gleidjcn . . . 2)er Jpeqog tiou 2Beimar
füt)rte ben übrigen 2l)ci[ fciiicy JRegimentg, baö eine 2}iertcl[tunbe l^inter ^orien=
born auf ber ^öl)e campirte, l^in3u . . . ^Jiac^ einem anbcrt()a(bftünbigen ©etec^t

trieb man bie (Vranjofen gcgmi bte ©tabt jurüif . . . S)er Sßertuft ber ^^rcu^en an
lobten unb iMoffirtcn mag 90 ^)tann jein. ^Jtajor la SSiere öon 2Beimar, 'SiitU

meifter f8o%, ©eneralabjutant, finb tobt unb einige .g)aupt(eute ber Stnfanterie.

33om ^er^og abci; ()eifet e§ nod^ in bem 23nefe an SSoigt:

3um ©olbaten ift er gebol)ren unb toenn man i'^n in biefem Slemente fiel)t,

berbencft man§ it)m nid)t, ba^ er ba gerne ift, too er fid§ fü'^lt.

III.

5ln iStiäi Sd^mibt

SBeimar, auf ber 5lltenBui:g,

2. 3ßei]^na(^t§tag 1902.

(S§ ift nun ba§ britte ^Jlal, ha% \d) boS ftö!)lic^e ©efunben! Bei einer

Uitunbe jut „3itolidnif d^en 9ieife" 5Dir, liebet ^reunb, äutufen !onn,

ber bü^ näd^fte Slntec^t !^at, öon einet 5^a(^entbec!ung ju öetne^^men, toeldic

bicfem Sd)a|e ein ncue§ ©tue! jufü^tt. ©ntbedt, im fttengen Sinne, l^abe

id^ nur ba» ätueite, ben nad) ber 9iü(fEe!§t au§ Sizilien, tüd^tenb be§ ä^eiten

töntifd^en 2lufentl)alt§ niebetgefc^ttebenen „S5etfud) , eine !^ometifd§e, buncEle

•Stelle" — nöntlid^ hk S5cfd)rei6ung bet Saiftt^gonenftabt — „ju etEläten"

;

bie SBlöttet gef)ötten gum Utbeftanbe be§ 5lr(^iö§ , unb nienranb, au(^ ber

Herausgeber ber Urgeftalt ber ^töl^ienifi^en Steife unb be§ ^auft nic^t, !§atte

i^r 9tationale er!onnt, toeld^eg je^t, nod§ ber S5eröffentlid)ung im @oet]^e=

Sa'^rbud^ öon 1901 , fd^tuerlid^ ange^tüeifelt toirb. 2)a§ erfte , bereit? bot

elf ^al^ren gefunbene Stüd, @oet^e§ fc^öner SSrief an (S^riftian f^^riebrid)

Si^nauB, batiert „Q^raacati, ben 1. October 1787", bo§ in jeglichem SBetrad)t

3U ben „S^agebüd^ern unb SSriefen au§ Italien" ge'^ört ^aben toürbe, fam für

beren ^tueite Verausgabe im ad^ten SSanbe öon „©oet]§e§ SSriefen" ^u fpät;

ber lieberlid)e £)rudE be§ ebcln Söertftüde§ in .^arl @u|!oto§ „Unterhaltungen

om ]^äu§lid)en ^erb" 18r)4 mufete £)ir noc^ genügen, unb bebauerlid^ertüeife ift

in ben 5Zac^ttögen unb Serid^tigungen (SSanb 18, 110 ber öierten Slbtcilung)

bie er]^eblid)fte n)örtli{^e S3erbefferung, bie man bort !^ätte fd)enfen Eönnen, über=

gangen, ©oetl^e !^at gefd)rieben: „!^Xoax ift aucl) l^ier ni(^t gut SSrief fdjteiben,

man mag gerne ben ganzen %a% f parieren (nid^t: fÜjjieren) unb jeid^nen

unb l^at 5J^orgenb§ unb 5lbenb§ fo öiel ju t^un bie Blätter in Orbnung ju

bringen, bie ßontoure gu laöiren, ober mit ber f^eber ju umreifen, man
pfufd)t aud^ h)oI}l einmal mit färben unb fo gel)t bie ^üt ^in, eben al§

Ipenn c? fo fet)n mü^te." 2)ir ift e§ nid^t entgangen, ha^ au§ biefen feilen

bie ^^ijfiognomie be§ 5lbreffaten l)eröorblidt , htn anbere in S5oigt unb
Sd^mibt öermutct l^atten, unb 3)u §aft auf bie rechte gä^rte getoiefen mit ber

SteEe au§ bem Briefe an §erber, 3{om, ben 17. gebruar: „@ä fättt mit ein§

übet ba^ anbre ein! ^itte f^rau öon Stein, bie ^c^^^^ungen, menn fie an=

!ommen, bem alten Sd^nou§ geigen ju laffen. 2lu(^ toenn i!^m einfallen foUtc

ein§ ober bo§ anbre ju fopircn, e§ i^m ^u leiten."

15*
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2Bcnn .^crbct in feiner fpöttlidjcn 3Bei)c bic Briefe be§ „ftoljcn 9Jömer§"

Qut it)r ©ro^qitattformat onlpiclcnb, ©d^ülfcln mit breitem 9^anbc genannt

fiat, fo gef)i3rt jener 2?rief auy 5'^-a§cati ju ben öoEen Sctjüljeln; bie Seiten

finb mit 21, 22 Innren ^ci^^cn gefüllt, nnr auf ber legten ein mäßiger 9iaum

für ben „9iefpect" unb 5Uifcl)ieb üorbe^alten.

©ine ebenfo DoHe 8d)üffcl ^abz id) 3)ir, al§ bem ßrften unb ^iöd^ftcn

unter ben auölüärtigcn i^reunben, auftragen !önnen, ^uPor aber l^ier einem

engen Alreife öou C^)öften, bie ic^ ^ur fyeier üon ©oef^eg ©eburtStag auf bie

5Utenburg gebeten t)attc; (fucr 6f)arIottcnburger Sanb§mann Dr. iliaj 5l^orri§

get)örtc ha]n , ber Spürer, i^inber unb (Entzifferer. äßa§ iä) ber Sctnirtung

t)orauyge()en licB, bie fct)ier tnunbcrfame ßkfd^id^te be§ ^yunbe», l^ätte fid^,

luäre aurf) nur ein mäfeige^ 2Siertelftünbrf)en in bem ©etümmel iener 2;agc

^tüifc^en .Sperber» unb Ö^oetf)ey ©eburtStag ju erobern mögli(^ getüefen, leidet

in bie ©eftalt eine§ 9Jlärc^en§ bringen laffen. ^\ä)i bc§ „Kardien»", an

bem ^Jtorri'3 feinen Sd)arffinn unb olle feine fünfte unb Siften erprobt "^at,

fonbern einer 9ifiapfobcngcfd)id)te, tnie fie ©oetl^e in feiner jtueiten ©piftel

Porträgt au» ber Erinnerung feine» 5lufcntf)a(tey „in ber neptunifd)en Stabt,

aütoo man geflügelte Sötoen ©öttlid) perel)rt".

©inft, jo \\)xad) cv, Derfc^lufl mic^ ber ©türm an§ Ufer ber Sfnfcl,

2;ic Utopien (jcifjt.

©in paar 2;age ,^uPor, im ©ebränge ber .^erber = 5lu»ftellung, l^atte eine

berel)rte ^reunbin, f^räulein ©^arlotte ßradom, bie leiste Überlebenbc

au*3 bem .^aufe be» öoffi-inimcrratö .^irmS, be§ erprobten ®et)ilfen ©oetl^e§

im 2:^cateramte, mir, mit etlid)en anberen, aud) ein eng befd)riebeneä alte§

Cuartblatt in baS 5trc^io gebradjt unb, al§ tüäre e§ nötig, fold)c ^»ienft^

fertigfeit auc^ nod) ,^u entfd)ulbigeu, fid) barauf berufen, ba^ ic^ por einigen

2Cßod)en i^r einbringtic^ geraten !^atte, nid)ty, gar nic^t§ au§ bem alten .^anb=

fc^riftenbefi^e i^rer /}amilie ^u Pernic^ten, el)c fie e» mir Porgclegt ^ahz. 2Ba§

fie beim oorigen ä3eiud)e mir ^urücfgclaffen ^atte, haaren 5lbfd)riften Pon

©riefen .^crberö unb feiner ^rau an ^ilnna 5lmalia, ferner Pon ©ebid^tcn

©octbe» an ^rau Pon Stein, Pon Sd)illery oergnügten S3erfen , „'^ad) ouf,

^rau ©riec'bad)", ^^lu-^^ügc fobann au» jener |)anbfd)rift be» „SBallenftein", ber

aud) -Söcrr iJ3i3ttiger=Ubigne fo ÜBertoottes, baö toir bem S3ielgef(^äftigen je^t

3u banten f}abcn, jum fd)meren Jücrbruffc Sd^iHer», einft enttocubet l)at, ^2lu§=

3Üge fd)licf]lid) — um bod) eine brennenbe ^^rage nod) ,^u ftreifeu — aii^ ben

^Heberfd)riftcn „C^()riftel»", b. t). ber 6t)riftiana oon 2Burmb nac^ Scf)iHer§

lluter()nltungcn mit it)r, — fie tragen bic ^al)reö,^al)l 1801, bie man gut

3eit arg auimeifclt unb l)inauöbi»putieren tüiH. 2)ie 2ßattenftein = 5luy,^ügc

I)a6cn bei genauer Sid)tung unb 5ßerglci(^ung mit ber „^iftorifd) = fritifdjcn"

Ausgabe nur anberlf)alb unbcfaunte versiculi ergeben; inbeffcn, biefe ge[)ören

Ml bem grofäen Xialog ^loifc^eu bem ^rieblönber unb ber ©räfin Sier^ft).

iöon ben (sf)riftel-^kpieren ein anbernial.

2ßie? 3l"t ^"^'^ ^on ©öd)l)aufcn mieber crfd^ienen, bie treueftc unb

flcifeigfte ber abfc^reibenben 2ßci6er, bie mit 9?cc!^t burc^ if)rc unb 2)eine ^eber

berül)mt ©etnoibcue ? Cber eine jüngere '•JJcitbeloerberin um jE^uSnelbenä

_,
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IRul^tn, bie auä) ha^ Spätere nod), in bunücm 2)tancje, für fi(^, für un§

unb bie 5tad)h)elt aBgefc^ricbcn unb auf6ctr)af)rt Ijat? So ift c§ ottcrbingS,

unb tüir bürfcn Slmelte S^oic^t, (geborene ,1'iibccii», lüo nid)t neben, fo bo(5^

nödjft bem ^offräulein ju unferen cjuten föciftern unb 5iott)elfcrinnen jä^Ien.

SSon 5lnna Slmalia, i!^rer ^Potin, bercn 6d)atuIIier i^r SSater toax, trägt fte

ben Flamen. 5ln ^ilbung unb ©eift ftel)t fie über ber älteren ^iioalin; qI§

6d)riftfteIIerin l)Qt fie unter bem 5iamcn ßäcilie 2lnerfennen§tDerte§ geleiftet.

^n i^rent 5tad^laffe befinbet fid^ eine ^Injal)! Briefe bon @i(^ftäbt, ber fie qI§

tUlitarbeiterin on ber „^ienoer 2itteratur--3citung" gcfd)ä^t f^at; and) in ben

duartol^eften üon 6)oetf)e§ .ßorrefponbcn^' begegnen iüir etlid^e ^Jiale i^rem

Flamen. 2Bar fie boc^ eine 5Hd)te t)on ^irm§ unb bi§ jum ^a^re 1811 bie

©attin be§ jüngeren 9]oigt, be§ <Bo^m^ Don @oet^e§ greunb. Slmelie SSoigt

Derbient einen X^la^ im golbenen Sud^e Don äBeimor, unter ber Generation

toafir^Qft gebilbeter fyrauen, benen c§ jum ©cgen gebiel^cn ift, ^u ben jüngeren

3eitgenoffcn ©oet^e» ju gehören, ©ie öerbient eine 6tubie, unb aU 6d)rift=

fteEerin muß fie einen $pia| in ber 5ltlgcmeinen S^cutfdjen ^iograp^ie, im
legten 9la(^trag=Sanbe er!^alten. 3)ieIIcid)t fü[)It fid) ein ^ünflei^ei-' burc^ biefe

2Bin!e angeregt, fid^ mit i^rem geben unb mit if)rcr 6d)riftfteIIeret eingefienber

3U befd)äftigen. ^^xc S3üfte fc^on. öon Sied gu ber 3cit, al§ er am 2Bei=

marer ©d^lo§bau beteiligt toar, angefertigt, !i3nnte i!^m fagen, ba^ er e», alt-

fränfifc^ ju reben, mit einem onmutigen ^^rauenjimmer ^u tun ^aben toürbe.

6§ ift ettüa» Süblid^eB in i§rer ©efic^töbilbung; man(^mal foHte man meinen,

cth)a§ Crientalifc^e» ; boc^ !ann ber 2urban, ben fie nad) ber 3eitfitte um bie

6tirn gefd^lungen t)at, mid^ auf biefe ^h^e gebracht t)aben. 6ie ift, alle§ in

allem, eine intereffante @rf{^einung, nic£)t bo» unbebeutenbfte ^Ritglieb jener

(Sefettfc^aft öon Sßeimor, bie — eine anbere tuar al§ bie l^eutige.

2)ir toirb Sein pf)ilologifdt)e§ 5luge beim erften Süd fd^on auf bie 5iu§er=

lid)!eiten unfere» Briefes fagen, ha'^ e» !cine getüö^nlid)e ^^rauenjimmcrbilbung

terrät, in foIdt)er 2öeife um 1810 (au§ biefer ^ni mag bie 5lbfd)rift ftammen)

bie Eigenheiten ber ©oet^ifd^en Orthographie unb ;3nterpun!tion öon 1788

3u tDat)ren; nur an ein paar ©teilen [)abe id^, um ben Einbrud ber Uneben=

l^eit 3u öertüifc^en, ein !Iein tuenig retufdjiert.

©d^t aber ift jebe§ Sßort biefer Slbfdirift, bofür ftel^e id^ ein. Üiid^tiger

fage id^ nun: bafür fielen toir beibe ein. ^ätte ftd) biefe 5lbfc^rift nic^t in

bem Äirm§fd^en §aufe gefunben, too ^mclie Sßoigt nad) ber Trennung öon

t^rem 5}lanne getoo^nt ^at, unb h)o fie geftorben ift — jenem ©eböube mit

ber ftattlid^en 2:orfa^rt in ber 3a!ob§ftrafee (eg ftanb fdjon öor bem S)rei§ig=

jährigen Kriege), ha^ unter ben fyenftern ber erften unb ,^tueiten (ätage einen

©uirlanbenfd^mud h)ie ha'^ 9tijmifd)e öau§ im Söeimarer $Par! an feiner

fyoffabe jeigt, — toöre fie 'hinter bem ße!^mgiebel irgenb eine» alten Sßeimarer

^au§boben», ja überhaupt irgenbroo unter alten papieren gefunben toorben,

töir mürben beibe bod^ mit einem DJtunbe o^m S5eben!en behäftigen: „@d§ter

©oet^e!"

5lun aber ift aud^ bie ^Proöenienj ööllig !Iar, unb ^toor bie be§ einen

©c^naufe = Briefe« tüie be§ anbcren. 2)enn au(^ ber früf)ere, im Original
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c^cfuubcnc , bni bct ©i-oBI)cr3og 6aii ^llcjianber biixc^ m\ä) 1891 cxtüetBen

lic§, um \^n, fciiici; ®ctiiof)nI)cit nQ(^, ber ©toji^erjogin Sopf)ic unter ben

^Neif)nad)tvbaum ,^u legen, — auä) er [tnmmt au^ bcm .^^irniöjdjcn ^nujc, qu§

bem ^etit} öon 3lmelie S?oigt. Unb öon if)r jclbft ^at Ido^I ,^arl ©u^oto
bie $8orlagc ju feiner unorbcntlic^en U.^erüttentlid)ung crI)Qltcn. ^Imetie ober t)Qt

il)u fid) öon il)rem 6d)tDiegert)atcr, bem ^JJfiniftcr, fi^cnten laffen. 2)cm aber

c^ab i^n — ber alte 8c^nau§. „Unjcr @oet()c f)at mir ba einen gar l^crrlid)en

i>3rief gejdjrieben," !^at er eine§ 2:age§ ju bem jüngeren §errn Kollegen gefagt,

„@i, bürfte id) ben nid)t aud^ lefen !? ^ä) gebe il)n bem .^errn (Sc:^eimbcrat

gclDifeüc^ morgen toiebcr." — „3(a freilid) , gerne, mein lieber 33oigt." ©o
^at il)n Sßoigt be!onimcn, gelejen, in fein 5pult gefc^loffen unb bo§ 3iii*üd=

geben pünftlid) — üergeffen. Unb fo ift'g bei bem älneiten auc^ ergangen.

2)a§ i[t mein ^iürd)en. 2)u magft e§ glauben ober ni(^t, lieber f^reunb.

2)ie ©ac^e — „bie l)a[t S)u nun löftlid^ in Rauben", ^tag un§ fol(5^ ein

f^^nnb nod) mand^mal befeuert fein. Unb Diel ©lücf fonft ^^um neuen 3iöl)«l

2)ein ©upl^an.



St^rumann unir 3xal}m^'\

51I§ 9iokrt ©d^umann 1850 feine fet6ftgef(^affene 2)te§bencr ©tctiuug

aufgab, um ben nac^ ^öln betufenen gexbinanb |)iller ttn ftäbtifc^en Tlu]\t=

biteÜoxat öon Süffeiborf oB^ulöfen, öex-fprac^ ex ftd^ ba§ S3efte öon beut

2ßed)fel feinex SSexl^ältniffe. ©ein engexc§ Sßatexlanb hjax i^m buxc^ tnou(^exlei

hJibxige ©xleBuiffe, öox allem aBex bux(^ ben ^ifeexfolg unb bie ^uxüdfe^ung,

bie feine Opex „©enoöeöa" in ben §au^tftäbten ©ad)fen§ cxful^x, bexleibet

tooxben, unb ex ^offte, oon bem xegen x!^einifd^en 5Jluft!le6en mit gxö^exex

!ünftlexif(^ex SBefxiebigung jugleid^ ^Inxegung unb ßuft ju neuem ©c^affen ju

getoinnen. 5lnfang§ lie^ \\ä) auä} atte§ fo fxeunblic^ füx il^n an, ha% e§ fd^ien,

aU foUten feine Hoffnungen exfüEt toexben. 5ln bex ©eite feinex geliebten

ßlaxa tüax i!^m bex e^xenoollfte unb fc^meid^cl^aftefte Empfang Bexeitet tooxben.

^n htn Greifen bex S)üffelboxfex ©efellfd^aft bxängte man ftcf) an ba§ geniale

^nftlexpaax ^exan, üBex tDel(^e§ fo öiele intexeffante, faft mäxd^en^aft flingenbe

©efd^idjten um^^exliefen, unb äeid)netc e§ auf jebe 5lxt au§.

5lbex bie gegenfeitige 3ufi^ie^cn:^eit toax ni(^t öon langcx S)auex, unb mit

i'^x f(i)tt)anb auc^ ha^ gute ßintexne^^men, ha^ gtoifc^en bem £)ixigenten, ben

5Jlitgliebexn feine§ 6^ox§ unb Ox(^eftex§ ge'^exxfc^t ^atte. Sen Xagen fxifd^ex

unb häftigex 5tnfpannung, bie ©ctiumann eine 9iegenexation feine» gefd^tnäc^ten

£)xgani§mu§ öexl)ieBen, folgten nux ^u balb SBoc^en tiefex geiftigex unb !öxpex=

li(f)ex ^exabftimmung, unb öon allen ©eiten füllte ex ftd^ in feinex 2;ätig!eit

ge'^emmt. ©etöo^nt, feinex fxeigebigen, il^m unexfd^öpflid^ bünlenben $P§antafie

ba§ 5tu§exfte ju^umuten, l^atte ex in bem öex'^ältnigmöBig fui-jen ^ßitxaum

öon je^n i^Q^i-'^n eine Übexfütte öon SBexten pxobuäiext, in bem exften ^a^xt

feinex glürflic^en @!^e oßein 138 ein= unb me^xftimmige Siebex, Stomangen

unb SSallaben! 2)ie £)pex „föenoöeöa", ba§ Dxatoxium „^oxabie§ unb ^exi".

') S^iejet ?tufja^ gehört, gleich bem im Cftobetljeft ber „3)eutic^en 9tunbfd)au" öcTÖffeut=

lichten: ,^u§ Srat)mi' ^ugenbjcit", einem im C*fntftet)cn Begriffenen gtöfeeven Inograpfjifcfjcn

SOßerfe über ;5o^cinne» 5^ra()m5 an.
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bic 5lhi[i! ju „D3lanfrcb", ba§ 9?cquicm für „^Jtic^non", bic „h-auftf^enen",

biet qro§e Ord^cftcr-, ficbcn .^ammcrmu[ifiücr!e für niel)rcre ^inftrumcntc, bQ§

,^Iat)icrfon,^crt unb anbcre i?on,^ertftücte ncbft einer anfefjnlid^cn S'^^)^ öon

Ä^Iaiiicr- unb ©cfanq§fompofitioncn tnarcn ^trifd^cn 184(> unb Is-M) entftanben —
eine Unjuninic non auftvcuflcnbcr ^Ivbcit, bie für ein nQiV^e§ Xiünftlcrle6cn r}in=

qercidjt liätte. 3^a\u fülirte (5rf)umann noc^ 6i§ 1844 bic Stebattion bcr Hon

il)m c^cflvünbctcn „Dicucn 3citfct)rift für DJiufif" unb üBerliefe biefeS, ben gonjen

93knn in 5Inipru(^ ncljmcnbc (S)cjd)äft, bcm er bie beftcn .Gräfte feiner ^^"flcnb

aufgeopfert Ijatlc, feinem ^lilarbeiter OölDoIb ßorenj, beut 6tro!^manne

lyxan^ ^renbelS, qI» er mcr!te, ha^ nidjt nur feine 5probu!tion, fonbcrn

auA) feine ©efunb^cit borunter litt. ?U§ I)Qttc er biet 93erfQumte§ auf einmal

nad)f)oIen unb bie Inenigeu ^Jlanneejatjre, bie i^m no(^ blieben, boppelt imb

breifac!^ nuönü|cn tnoÜen, ftürjte er \iä) auf ha§ !ünftlcrif(^e ©ctjaffcn unb

öergaB balb trieber bie Sßarnung, bic i^m feine !ranff)aft überreizte 9iatur

fc-^on im Dttober 1844, nac^ Secnbiciunq bc§ „^auft"=(äpiIogc§, erteilt l^atte.

5iict)t menig trug ^u feiner 33crftimmung, bic in S^üffclborf eine (f)ronifd^c

tüurbe unb aÜmätilid^ jur Sßeltfurc^t unb DJtenfc^enfd)cu anluuc^y, ber Umftanb

bei, ba§ in bem 53ia^c, al§ feine 2öcrte im ^n- unb Huölanbe SSerbreitung

unb Pcrftänbnispolleö ßntgcgenfommcn fanbcn, bic 3at)l feiner öcrftetftcn unb

offenen 2Biberfnd)er unb ^JJeiber fid) Permcf)rtc. @r l^atte Urfadjc, mand^cm

,zu mißtrauen, bcm er felbft ein otl,zu geneigte^ Df)r geliehen ^atte, unb c§

tüurmtc it)n, baß er gerabc öon benen fd^nobcn Unbant einerntete, für bie

er Segen mit Poüen .^änben gefäct ju l^aben fid) betrugt mar.

S)ie ^urd)t, fid) in feiner eigenen fünftlerifd^en ßjiftcnj bebro^t gu feigen,

quälte i^n. 5lber nod) tiefer fd)mer,zte it)n bic 6tfenntni§, bafe bic pon if)m

gft)flrgte unb geförberte Äunft auf abfc^üffigem SBege bcm filteren Untergange

,yieilte, unb ha^ er ha5 brol)cnbe 33erberbcn nidjt auff)alten lonntc. 6ein

meiere», Pertnunbetcy ©emüt befafe bic Spannfäf)igfeit nid^t me^r, um mit

überlegenem .£)umor ben 5^ingen rul)ig il)rcn Sauf ^\i laffen, unb anftatt

ironifc^ barüber .^u läd)cln, baß llnfunbige ilin felbft bcm tcmpclfd)önbcrifdjcn

.t)aufen jener tnüftcn 5Jcuerer bei,zäl)ltcn, bic fid) an ben C')ötlerbilbcrn feiner

^bealc Pergriffen, erbitterte e§ il)n, tncnn man bie 9iüftfammer feiner fampfe§=

frol^cn 3ugenb burd)ftöbertc, um i^n mit feinen eigenen äöaffen ju fc^lagen.

S)ie fdjiicibige 2Be()r, por mclc^er einmal allcy gitterte, tt)a§ im 9tcid^c ber

Üontunft unrein, Pcrlogcn, niebiig unb f^lcr^t lüar, fein fritifd)ey 9iid)tf(^h)ert,

f)atte er au§ ber .^anb gegeben, im guten (Glauben, bafe ber 5lrm, bcr Cy nad^

it)m fül)rtc, bic gercd)te 2ad)c ftüt^cn unb Perteibigen merbc.

9lur ein t)albeö 3"^^^' öom ;,'\uli bi§ jDe^cmber 1844, l^attc fiorenj bic

^cbattion gcfül)rt; Pom l.^Qni'ö^ 1^1''> an ^f^^ bie 3citfd)rift unter 33renbel§

"Jiamcn crfd)icncn, unb gleich bic ^ieujafirönummer Ijatte ein gef)arnifd)tcö

„^Programm" in ?vorm eines mufifbiftoriidjen ^efum('''3 gebrad^t, in tücld^em

6d)umann5 SDcrbicnftc alö ^ufifcr unb ^iufitfdjriftftcncr mit !eincr 6ilbc

erlüäbnt mutben. 3"^pfKt^ foütc fid) crft nad) bcr yiepolution Pon 1848

JÖrenbclö ct)rgei,^ige ^gitatorennalur PöClig entfallen. £a§ rein .^ünftlcrifd^c

tüurbe i§m immer gleichgültiger; ma§ nic^t auf bie ÜJiaffcn toirftc ober bod^ ,jur
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ßrrcgung ber 5}laffen fici^ öcrtncnben Iie§, ejtftieTte nid^t für ü^n ober hjurbc

be!dmpft. SSrenbel !onnte bcm cf)CTnalicien ^reunbc, obtüol)! er i^n nod) eine

3eit lang mit fc^nlbiger 9iüc!ficf)t beljanbclte, enbtid) bod) bie id^rcdlid^fte @nt»

täufc^ung feineS ße6cn§ nid)! crlparcn. (ärft jtnifdicti ben 3cile"' ^ann unl}er=

blümt unb beutlic^ gab if)m bic „3cit[d)rift" 3U öcrftetjen, ha^ Srenbel nnb feine

©cfinnungSgenoffen bie 6d)umannfd)e ^Jluftf für antiquiert unb beren G)runb=

lagen für !^infäEig hielten. Sd)uniann§ 9iid)tuug tom 2GßiII!ürIi(^=5pcrfönli(^en

3ur 5lbge!lärtf)eit eine§ obieÜiö erfaßten unb bargcfteHten mufifalifd^en 6d)ön=

l^eitöibcalg pafete if)nen nid^t in i^rcn ßram. Sie t)atten öon bem Burf(^i=

!ofen „S)at)ib§bünbler", ber in feiner ^ugenb bie ^P^ilifter ju ^^aoren trieö,

anberel ertüortet, al» ber ^um Üaffifc^cn ^Jleifter ^herangereifte 5}lann i^nen

getDö^ren !onnte. Seine fornienfd^önc, ftitt in fi(^ beruljenbe ßunft, bie aEe§

^impetuofe unb Slggreffioe üon fid) abgetan ^atte nnb tücber mit ben p!^iIo=

fopl^ifc^en unb fojialen S^enbenjcn ber !^t\i nod) mit anberen fünften unb

3Bifjenf(^aften liebäugelte, tnar i^ncn langtoeilig , bie überragenbe Autorität

be§ ßünftlery, ber nad) 53lenbel5fof)n§ lobe al§ ber erfte beutfd)e 2Rufi!er an=

erfannt unb üere^rt tuurbe, unbequem unb läftig gcluorben. „Öte-toi que je

nry mette", ha§ fiofungstüort aller Streber, entfprac^ buri^auä bem Sinne

einer ^Partei, hk, im ©cgcnfa^ ju Schumann unb beffen !ünftlerifc^en 33or=

gängern, am Untergraben ber 5lutoritäten arbeitete unb nur bie ®rö§en gelten

lie§, bie fie felbft lärmenb auf ben Sc^ilb er^ob.

%U 9teba!teur ber 3citf(^rift bilbete fic^ ^renbcl jum oorjüglid^en 2a!ti!cr

ouö, ber auf mufter^ofte S)ieäiplin l^ielt. (Segner burften nid^t gefd^ont,

f^reunbe, b. ^. ^^arteigenoffen, mußten mit aüer möglid)cn 9iüdEfid§t be^anbelt

tücrben. „S5ei unfcrer polemifct)en Stellung im großen unb gangen," fdjreibt ber

3icba!teur am 29.?tpntl853 einem neuen, i^tn befonber§ toertooHen ^itorbeiter,

.^uliuö Sdjaeffer, bem gegenüber er fic^ teine aUgu cmpfinbli(^en S5lö§en

geben hJoEte, „mu^ man im einzelnen ßongeffionen matten, toenn man über=

l^aupt h3ir!en toill. 5)ian fann nid^t alle bor ben ^opf ftofecn. 3)a§ 9ii(^tige

Beftel^t eben barin, ^u öerfte^^en, ju red^ter 3cit ßonjeffionen ju
mad)en." Sßon einem anberen, ber fid) bie i^rei^eit na()m, feine eigene

5)teinung unab:^ängig bon ber S^enben^g be§ S3latte§ 3U öertrcten, flogt er:

„•Öinric^ä^) fpric^t immer öon feiner prinzipiellen Erörterung, fteift fic^

auf fein bermeintlic^e» 9ted^t unb fielet nid^t ein — tnag iä) ^^ran^ fd^on

münblii^ gefagt l)abe — , ha^ er mit feiner ßpifobe gang au§ bem 2;on gefaüen,

ba^ ba§ !eine pringipieEle Erörterung, fonbern ein gel)äfftger ^Angriff ift, er

fielet nic^t ein, ha^ er allen perfönlid^en Regierungen in» ®efi(^t gefd^lagen

l^at, h)ie ha§ nur jemanb poffieren !ann, ber, gänglid^ ifoliert, öon bem Seben

unb ben 33erpltniffen gar !eine 5toti^ nimmt. Er betrad^tet fic^ bie SBelt

bon ber Stube au§ unb inunbert fidl) l)ernad), tocnn er fel)cn mu§, ha^ bie

Söelt ftd^ ni(^t in feine Stube einfangen läfet. — 2Bie fe^r er gefd)abet l^at,

inbem er ben Sdjled^ten bo§ Sd^aufpiel be§ Streite§ im eigenen .^aufe gab,

') S)er S^irager öon 3?obert granj, ber eine fc^r gemäßigte 2tbt)anbiung „Ü{. 2Bagner

unb bic neue 2Rufif" gefij^tieben ^t. — S)ie öon SBrenbel an ©c^aeffcr gerichteten Briefe finb

int SBefi^ he^ 33erfafler§.
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brauche ic^ foum ^^u crtüätjiicn. 6t ift otjnc aßc 5ll)iuincj baüoii, ha% '^^ortcicn

notlucnbifl finb, um ctmaä biird^^ufc^cn. Sßay lüir mit 5lnftiengung aufbauen,

rci§t er ein. 2Bcr tüirb benn auf bcn ^JJiarft treten unb öon jeinen ^öu§Iid)en

^tüiften er^ät)len!" — 5ll§ äBaflner» „Sonn^öujer" in Berlin jux 5luf=

fii^runfl anflenommcu n)orben tuar, tnanbte '\iä} ber öorforglidje SBrenbcI jofort

an feinen ä3erlincr .(^orrcfponbenten: „6(f)rci6en 8ie mir boc^, n)ie ey mit ber

5luffüf]riuu^ in ^. fte()t, fd^reiben 6ie mir aud) , ob ©ie qeflen bic ju

e V nj a r t c n b e n b u m m e n 9{ e 5 e n f i o n e n in 3? e r li n in ber ^eitfc^rif

t

auftreten njoUcn. 3i<i) lüürbc :^t)ncu nöticjenfaE» jtüanjig ©jemplare ber

betrcffcnbcn 5himmer fenben , mit bem SBunfc^e, ha^ 6ie biefelben in ben

Äonbitorcien austeilen unb auöteilen laffen möd)ten. 6d)reiben 6ie mir

gefälligft, ob ©ie baju bereit finb. S3on ßange*) unb Äonforten ift natiirlid^

greulidiel S^uq 3U ertnarten. SSerlin ift aber Inic^tig, unb tüir bürfen be§f)alb

bic |)änbe nic^t in ben 6(^o§ legen." — ©ine ber inte reffantcften öertraulidien

Sinterungen be» @eneraliffimu§ ber neubeutfd)en 5Jtufi! aber ift bie folgenbe,

Dom ;i. 3!uni 18ö3 baticrte: „2)ie 5lo(^fi^t gegen einzelne !onn nid)t eint

bauernbe fein, ^i^ feftet ba§ 5ieue fic^ grünbet, um fo mei^r mu§ auc^ mein

früticter Stanbpun!t n)ieber ^ur Geltung fommen. — ;'^^c^ ^öttc t)ier uncnblid^

33iele§ ju fagen, tDa§ nur münblid) mijglid^ ift. — S3ebenfen ©ie aber nod^

ha5 6ine, bafe id^ öielc toarme greunbe unb frül)ere ^Jiitarbeiter Gerieten

mu§tc. ^d) bin biö jut äu§erften fören^c gegangen — h)eiter, tnäre bumm
unb tott gctüefen. 3£. 3. 35. ^at feine 5ll)nung, Inic fet)r mein perfi)n =

lid^cr ßinflufe bei Sßagnery ®eltenbmad)ung in§ ©picl ge =

fommen ift, tüie ic^ raftlo§ perfönlid), brieflid) getnirft ()abc, tDa§ nid^t

möglid^ gen)efen tnäre, tnenn xä} ()ötte mit bem .^opf burc^ bie 3Banb rennen

rtoäen, h^ie benn überbauet X. bie SBirffamfeit ber .Qritit öiel ju gering

anfd^lögt. äßir oHe tnaren nottt)cnbig, 2i§^t, bie 3citf<i)^"ift "• Q- Getrennt

t)ätte es fein einziger öollbrac^t, aud) 2Bagner felbft nid^t, ber mit aß feinen

3Bü(^crn fpurloö öorübergegangen tnäre. 5iur burc^ ba§ ^uff^^^^cn^i^fctt

aQer bicfcr ,^räfte ift ber 6ieg cntfd)icben luorbcn. .^at mir bod) ber (Sicid)äftö=

füt)rcr ber 5p.fd)cn Cffi^in, ber bcn Ücufcl baöon U)ci§, ob id) Sffiagner ober

jonft ettna^ ücrtrctcn babc, cr^äblt, ba§ feit obngefäbr ^hjci ^afl^i-''^ 20agner§

.lannböufcr" rcif^cnb gegangen ift, ftiäbrcnb frü[)er bic .<ilaiiicrauö,^üge ftiie

^lei gelegen bitten. Xas toar aber gcrabc ber ^JJiomcnt, luo bie ^eitfd)rift

angefangen batte."

6§ hDurbe Sd)umanu nic^t ocrgeffcn, ba§ er einmal, alö ßi^jt in

föegcntnart 5Kid)arb 20agnet§ in gcringfd)ö^igem Xone toon ^Jienbelöfobn

fprad), biefcn ,vired)tgclüicfcn t)Qttc mit ben oon ©ntrüftung bebenben 2Bortcn

:

„2Bic fönnen ©ie fic^ erlauben, Don einem .^ünftler h)ie ^Jenbelsfobn, ber

fo ^oc^ über 3^"^" Mi. in jo abfälliger SBeifc ,^u reben ^" Unb 2öagncr

Der.^ieb f^ ©d)umann nic^t, ha^ biefcr ibm bie ^4-^artitur bcö „f^liegcnbcn

|)onönber5" mit bem Semerfen ,^urürffd)i(f te , bic Cper n)äre i^m ,^u mcljer=

') 5Reba!tout ber /JJcurn 5«frltner Wiifitieitunfj* unb mufifnlif(f)cc SBerid^tcrflattrr bft
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t)eerif(^. ^n SBagnerg aufi-üf)rcrifd)cii Schriften unb Süt)ncntDer!cn f)atten

bic „5^eubcutfc^cn", mit 23renbel unb ßi§it an ber Spi|e, ben toa^ren Ü}iann

be§ 5£age§ crfannt, unb c» toax eine empfinblic^e ^rdn!ung für Schumann,

ba§ feine arme „©cnoDcöa", bie fid^ au» ber lt)rifct)en 5Dac^ftube auf bie SSü^nc

öerirrte unb neben ben blenbenbcn 2;^eatererf(^einungen ber Sßagnerfc^en Dper

atlerbingy eine blaffe, fc^üdjternc ^igur machte, feit i^rem ßeipjiger ^^^iaiöfo

fo gut tüie in 23ergeffenl)eit geraten tnar.

SSrenbel ^at e» fpäter für nötig gehalten, ftd) ber SSeurteilung tüegen, ber

er bie „©enoDeoa" unterzog, ju redjtfertigen. ^n feiner „föef^i(i)te ber IRufif"

Icfen toir: „ßinjelne t)aben mir bamal§ barau^ einen SßortDurf gemadjt.

SOßö^renb id) mic^ rühmen barf, für 6c^umann juerft in tueiteren .^reifen bie

^a^n gebrochen ju l^aben, tDoüte man, ftatt barin meine Unparteilidifeit ju

erfennen, bie, frei üon perfi^nlictjen 9lüdft(^ten, nur ba§ au^fpric^t, U)a§ fie

nad^ befter Überzeugung gefunden ^at, einen 5lbfatt öon ©d)umann erblichen.

5)ian Dertned^jclte 5parteinat)me für eine 9ti(^tung, $Parteinat)me für bie 6ac^e

mit perfijnlid)em ßliquentoefen. 60 pflegt e§ aber ju ge^en. S)ie einen Der=

langen foId)e§ ßliquentüefen, bie anberen fafeln öon bemfelben unb erl^eben

gei^äffige S3orit)ürfe, inö^renb jebe 33eranlaffung ba^u fel)lt." — 5lber e§

t)anbelte fic^ nic^t um bie „föenoDeoa" allein, auä) nic^t einmal me^r um
Sc^umonn, fonbern um bie ganjc 5lrt unb SGßeife, in melc^er gegen unb für

bie eine unb bie anbere Sac^e öorgegangen tüurbc.

S)iefe unb ä^nli(^e üble ©rfatjrungen ^ätte ©c^umann, fo fe!^r fie i^n

fc^meräten, t)ielleid)t aurf) no(^ öertounben, trenn i!^m nii^t jule^t bie f^^reube

an feinem S^üffelborfer 5lmt öergäÜt tüorben tüäre. 6eine§ neroöfen 2eiben§

toegen, ba§ feit 1852 immer toeiter um fic^ griff, !onnte er feine SÖeruf§=

geid)öfte balb nic^t me!^r pünÜlid) erfüEen ; er mufete fi(^ öertreten laffen,

unb fein 6ubftitut, 3iuliu§ 2;auf (^, ber G^ormeifter ber 2)üffelborfer Mnftler=

Siebertafel, führte ein ftrammere§ 9tegiment al§ ber öon unberechenbaren 3u=

fdtten abtjängige, toortfarge, in ftd^ gefel)rte, leidet ermübete jEonbid^ter, ber

au(^ in feinen gefunben ^Q^^^n fein befonberö glücflic^er Dirigent getoefen

trar. 6^or unb Crdjefter, bie Ritter in gutem ^ufta^^be ^interlaffen ^atte,

gingen unter 6(^umann e^er gurüd al§ oortuärt^, unb bie SSerbroffen^eit

ber 5JlittDir!enben übertrug fic§ auf ha^ 5|^ubli!um. 5Dlan !ann e§ bem „5öer=

toaltungsauöfc^ufe bes allgemeinen ^tufifoereinS" al§ ber Dorgefe^ten Söe^örbe

©d^umann» nic^t oerübeln, bafe er an eine Slnberung ber fd^toanfenben 35er=

l)ältniffe badete. S)ic 5lrt freilid^, toie biefe herbeigeführt tnurbe, mu^te ben

ücrbienten ^ünftler tief Gerieten, unb ber „rübe r^einifd^e Xon", über ben

Sra^m§ fpäter iJfterS Älagc fü^rt, toirb nid)t baju beigetragen !^aben, ben

(irjürnten ju befänftigen. Die 9totle, tneldje Xanidj bei bem mifelid^en |)onbel

fpielte, tüar getoi^ feine beneiben^toerte ; er entging bem Dbium nic^t, 6d^u=

mann terbröngt unb baburc^, iüenn audt) toiber SCßiHen, ben tragifd^en 5luö=

gang feine» 2eben§ befdjleunigt ju l)aben.

S)ie (Sered^tigfeit erforbert e§, ba§ tüir jur ^rgönjung be§ S^atbeftonbe^

ein 3eugiii» öon ^rau ßlara ©rf)umann ^erbeijie^en. ©ie fd^rieb am.

19. >nuar 1859 an ^buarb ^anglidf:
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„illein ^3lann ging bamit um, feine «Stelle frcituillig niebcrjulegcn, atS i^
bie traurige Jlranft)fit oreiUc, aber fe(6ft imd) bcni [taub mau in Xüijclborr lange

an, einen anbcrcn Xirigcnten anjuftellen, lucil man immer tjoffte, er merbc mieber

gcncjcn unb bann fällig fein , roicbcr feine [yunftioncn jn öerfe^cn. -JJUr jafitte

man fogar bcn föcftatt fort, geroiffermafjen um mir ju geigen, bafe man fid) feiner

burd)aus nid^t ^u cntäufecrn benft. 2öar eö aud) mat)r, bafi fein ganjcö 3}3efen

ein ju tief innerlidjog mar, um ein au5ge\eid)ueter Dirigent fein ju tünneu, fo

mürben ©ie bod) genauere 'Jiad)forid;ungen über feine Söirtfamteit al§ fold)e über«

jcugen muffen, hü^ man noc^ je^t mit ö-nt()ufia§mu§ öieler ©euüffe gcbenft, bic

feine SSegeiftcruug bcm '^^ubüfum in ben erftcn ^a^ren, tüo er noc^ fräftig unb

uic^t burd) gemeinfte ^iutriguen tief gefräntt , gefc^affen. ©o(d)e Stntriguen aber

mürben fd)on früljcr gegen ^JJtenbetefofju öerübt, tonnen alfü für bie i^ätjigfeiten

bc§ Dirigenten fcine§meg§ ma^gebenb fein. 3d) mei^ nic^t, ob 3(f)neu bicfe

Errungen burd) Söafielerasti M gefommen, benn i d) lai ba§ 5^ucf) nie, mcit ii^

bcr Überjcugung bin, bafj ein 0'()arafter mic SBafietemöfi , bcm mein geliebter

^JJJann in feiner unauöfpred)tid}en iltilbc unb @üte nur gar ju tiiet traute, nie

aud^ nur eine ^Jl^nung t)aben fönnc bon fotc^ I)crr(id)em (Semütlje , nod) öon feiner

fd)öpferifd)cn Äraft, bie ju begreifen er öiet ju geringe mufifatifd)e 33egabung unb

,]n menig Äenntniffe t)at, nid^t ju gcbenfen be§ mangetnben ®efüt)(§."

60 fpric^t bie im 5lnbcnfen an i^tcn ©alten qe!rän!te licbenbc ^tau.

2)ie ^ragc ift nur, ob ntd)t getabe f^rau Glara 6d)umann über bie bctul)rtcn

Jöerl^ältniffc am lucnigftcn genau nntei;rid)tet 'max nnb 06 fie nid)t üon il)ren

unb Sd)umann§ 5^-cunben mit gefüffcntlidjcr 8d)onung im Unüavcn et=

Italien Irurbc. @an,^ onbcrS lautet ein Seridjt bcr ^^.Maniftin fiouife ^lap^ia^)-

2)ic 6c^tncftcrn ^Dtinna unb fiouife ^a)iil)a tnarcn Don .^amburg nad)

2)üffelborf gebogen, 5liinna, um bie ^Jlalci'ei .^i erlernen, Souife, bic fc^on in

i^rer S3aterftabt al§ .?[lat)ierfpiclcrin unb .^ompouiftin mit (ärfolg aufgetreten

tüar, um bei ÜJobert unb 6lara Sd)umann i^re mufifalifd^cn ©tubien 3U

tooKenben. CI)arafteriftifd) für ©d)umann§ Sßcfcn ift, baß er fid) bie ©c^ülerin

feiner fyrau, obtuot]! bicfe ^yräulcin ^ap[)a nad) 5^üffcIborf ju f\ä) ctngclaben

liatte unb fc^r ,^ufrieben mit i^ren yvortfd)rittcn mar, t)erföulic^ fern 3U l)atten

fuc^tc. ©ic flagt einem ^reunbe, ba^ fie in einem S^icrteljafjre ©d)umann

faum fed)y ^Jial -i^n föefid)tc be!ommen unb bann immer nur ein paar un=

mic^tigc Sßorte mit i()m gcmcd)fclt l)abe, bafi fie i()rc .Stompofitionen y}rau

©c^umanu geben muffe, bie bicfe if)rcm (hatten übcrreid)tc, ba§ ber DJJcifter

bann feiner ^rau fagte, ma^ er baoon l)atte, unb bafi fie feine ^riti! erft üon

it)r erfa[)rc. %u6) ftimmteu Siobert unb (slara in i^ren ?lnfid)ten nid)t

immer übercin, unb mäfjrcnb fie i^re ©d)ü(crin baöor tüarntc, li^iebcr gu

fomponieren, meil bice Xiicttantcnarbcit fei, l^ielt er e§ gerabc für bcfonbcrö

münfc^cnsmcrt. fiouifc ^i^pf)^' ^^c Q^'d) unter ©d)umanuö Leitung im (U)or

mitfang unb fomit föelcgcnt)eit tiatte, bic ©timmuug bcr 2)üffelborfcr mufifa=

lifdjcn Xireife an bcr GueÜe fennen ,yi lernen, mufi leiber, mic fie fc^reibt,

beftätigen, bafj ©d)umann eine grofje ^^artei gegen fid) l)attc, bic auf feine

balbige (Entfernung rcd)netc. Xcr Ü^orftanb bc» föefaugücreinä ^abc i^m bor

turpem (Xc.^cmbcr ls:,-j) fogar gcfc^rieben, er fotlc abtreten, ba er nic^t

birigicrcn fönnc. ^lücrbingö feien bicfe unb anbere Scleibigungcn hjicbcr

') JRobctt 3c^uinann. (^inc Siograp^ic üoii 3ojcp() SBÜljclm ti. Sßaii eleteäü.

*i 2;te ^ier^ft qef)ötiqen Sriefc tagen bem 33ctfai|cr im Original öot.

I
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äurürfgenomtncn unb 5l66itte getan toorben, aber fotc^e Sßorfäöe belüiejcn

gut ©enüqe, toie e» in Süffelborf tnit ifim ftc^e. S^or unb Drc^efter !6e=

nähmen fic^ in ben 5Pro6en immer ftörrifc^cr gegen i^n. S)ic Seute gingen

Don ber Slnfic^t an§, (Schumann ^abc nid)t Energie genug, um fi(^ 9le)pe!t

ju öerfc^affen, unb anftatt boppelt aufmerliam ^^u fein, machten fie'y umge!e!^rt

unb fangen unb fpieltcn nad) eigenem S^efiagen unb ©utbünten.

©c^umanu toar nocf) im ^mte, a(§ ^o^anne» SSra!)m§ 6nbe September 185<^

bei iljm Dorfpracf). Über bie crfte 33egegnung jtoifcfien beibcn ^at fic^, tool^l

im 6ct)umannf(^en §au)e ober in beffen Umgebung, eine ber 2ßa^r!^eit

ni(^t ganj entfpred^cnbe Segenbe gebilbet. Dr. 51. 6 (^ üb ring, ber unter

ber (S^iffre DAS unb bem S^itel „Sc^umanniana" eine ^^olge intereffanter

5luffä|e in mufifalifc^en ^^itfc^riften öeröffentli(^te, tifdjt fie ben ßefern ouf

in ber ^orm, toie er fie öon irgenb einem ^lüifdjenträger empfangen !^aben

mag. 2)anat^ toäre SBra^m» auf feiner SBanbcrung öon „©öttingen nac§

2)üffeIborf" mit einem „Smpfe^lungöbriefe" ^oad^im» ju 6(^umann gefommen,

„in ettt)a§ abgeriffener ßleibung unb befolatem ©(^u^tner!", fo ha^ biefer mit

einem öerlegencn SBIitf auf Sra^m»' ©tiefe! ftorfenb gefagt ^abc: „junger

5Jlann — toenn ©ie ettna — jufäEig — nirfit ret^t — e» !ann ba§ ja tt)o!^l

einmal fo öortommen — nic^t rec^t — bei ^affe finb, fo bigponieren ©ie

nur über mi^." S5ra^m§ toürbe e§ niematg getoagt fiaben, al§ 33agabunb

öor ©c^umann aufpjietjen. 5la(i) ber längeren @aftfreunbfd§aft , bie er in

hzm öorne!^men öaufe be§ @el)eimrat5 S)ei(^mann geno§, toor er bire!t öon

OJte^lem nac^ £;üffelborf gefahren. 2)en toanbernben §anbtDer!§burf(^en aber

l^atte er fc^on in S5onn, e^e er ^u 2)ei(^mann5 ging, mit einem falonfä^igen

jungen ^Dlann öertaufc^t. ©röteren ©lauben öerbient bie öon ©i^ubring ge=

frfjilberte ©jene am ßlaöier: ©c^umann lie^, !§ingeriffen öon ber Genialität

be» SBra^m5fd)cn S3ortrag§, ben 5lnfömmling nic^t gu 6nbe fpielen, fonbern

unterbrad^ il)n mit ben Sßorten: „3)a§ muB ßlara pren," lief ^inau», ^olte

feine fyrau !^erbei unb fogte: „§ter, liebe ßlara, fottft bu 5}^ufi! ^ören, toie

bu fie noc^ nid)t gel)ört l)aft; je^t fangen ©ie ba§ ©tü(f noc^ einmal an,

junger ^Dlann!" ^o^anne» mu^te bei ©(^umann» ju 2^if(i)e bleiben, unb fij^on

in ber erftcn ©tunbe füllte er fiel) unfäglic^ tüo^l im gerieben be§ mufter^oft

geführten, allen unlauteren Elementen öerfctjloffenen, einfachen 25ürger^aufe§,

bem ber fc^toeigfame 5Jteifter aU Oberhaupt ber g^amilie mit patriar(^alifd)er

2Bürbc öorftanb. 33ott e^rfürd)tiger SBetounberung blicfte ber unöerborbene

i^üngling ,^u i^m auf, unb bie anmutige i^^rau, toelc^e bie l^ol^e ßünftlerin fo

l)armonif(^ mit bem öorforglid^en §au§mütter(^en in \iä) ju Dereinigen tou^te,

getöann fein ganje» öerj. .^ier, im freunbf(^aftlid)en 25erte^r mit biefen

öornc^men ^enfd^en, ging bem fd)li(i)ten ©o^ne bei 23olfe§ ber SBegriff be§

beutfd)en f^amilienleben§ auf, ^ier ertoac^te in i^m bie elüig ungeftillte ©e'^n=

fud^t r\aä) einem eigenen §erbe, nact) 23}eib unb Äinb, bie er al§ ben !öftli(^ften

S5efi^ be» 2Jlanne» prie»; !^ier lernte er empfinben unb erfennen, „tooju ber

mtn]ä) auf ber 2Belt fei" ').

') Seine eigenen Söortc
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3la^m hai, inay 33rQl)mi5 im 6rf)umannfd)cn ^auje erlebte, fein ©entüt

gefangen, fo tüar bcr (5inbruc!, ben er auf Stöbert unb ßlam madjte, nod)

größer. Ser frifcf)e Jüngling, ber faft iiod^ ein .^nobe )d)icn, mit feinem

!^lonbf}aar, feiner l)eHcn Stimme nnb feinen großen, blanen klugen tarn

(Sdjumann t>or mie eine ©rfd^cinung an» einer anberen 2öclt, l}crnbgefanbt, um ben

in fic^ ^ii^'iif^flcbrängten, ^offnung§Iofen unb 33er,^tt)eifelten mieber auf^urid^ten

unb 5u tröften. ^n ^rat)mö fanb Sd)umann bal 3^cal feiner ^lugenb lüieber,

bi? fo ^errlic^, fo oerf]ei§ung§t)otl gctüefcn tüor; er betrad^tete if)n töie bic

(i^rfüüung eine? fd^öneu , t)alb üergeffenen ^}Jiorgentraumc§. 5)er @ifer, mit

melc^cm Schumann beftrcbt luar, bcm fdjüc^ternen, ungcfd)idteii ^u^igcn ben

(i^intritt in bie SBelt ju erlcid)tern, ^at ctloa» oon ber ßiebe eine» 35atcrö,

ber Don feinem 6ol)ne aE ha^ erhofft, tüoe er fclbft nid)t erreid)en !onnte.

33ra^m» tnoHtc fic^ nur einen 2;Qg in 2)üffelborf nuf()altcn, auf Sd)umann§
S3itten aber mußte er öcrfpret^cn, fo lange ju bleiben, bi» ^oad)im eintreffen

unb il^n nac^ ^annoüer abt)olen mürbe. Sdjumann^ ßob ^at it)n, mie er

bem fyreunbc fc^rcibt, fo frot) unb träftig gemad)t, ha^ er bie 3eit mit Un=

gcbulb t)erbeifcf)nt, mo er enblid) tüieber ^u rul)igcr Arbeit, ^u. unbebinbertem

©(Raffen tnerbe fommen !önucn. ä>on Sammlung mar in bem bunten 5)üffel=

borfer l'ebcn, in bo» er fid^ mibcr feinen SßiHen, toenn aud) mit 33crguügcn,

üerftrirft fa^, nic^t üiel bic 9tebc. ©leid) für ben 2. £)!tobcr bat 6d)umann
eine ®efe[lfd)Qft in fein §auy jufammcn, au meldjer eitle 5iotabilitäten ber

.^unft teilnal)men, ^JJJaler unb ^JJiufiter, barunter ber i^on^crtmcifter be» Xüffcl=

borfer Crc^efter», 9iuppert 23

e

der'), unb Souife ;^apba, mcld)c micber^ufeljeu

5öral^m5 fid^ f]crjlic^ freute. Gilbert 5)ietrid), ein junger '»JJhifiter, ber gu

Sdjumcnnd näherem Umgange gehörte, fd)lofj fi(^ eng au iöratjmö an unb

öerbrad^te mit il)m mand^e fri3()lu^e Stunbe. 3^"^^)^'" Xictrid), bcm mir

bie mertDotlen „örinnerungen an ^ol)aunc» ii3ral)mö" ucrbanfcn, unb 5öra!^m§

cntfpann fic^ ein intime» 7}rcunbfd)afl»oert)ältniö, ba» bi§ in boö l)5l)crc

^Iter ber lyrcunbc unb über ben 2ob bcö ^Vingcrcn l)iuauy mäbrte.

Unter fo öieleu luftigen ©cfcücu legte li^rabm» feine anfönglid)e Sd)üd)tern=

l^cit ab unb murbc balb einer ber auygclaffcnften, ber auf Spaziergängen unb

^ilU'öflügen bie Xamcu mit feinen C^ulenfpicgcleien nedte. „Seine ^Jiatur mar

ferngefunb, felbft bie ernftcfte föciftesarbcit ftrcngte it)u faum an. (4r fonnte

aber aud^ ju jeber Stunbe be» 2agc» feft ciufdjlafen, \vmn er eä mottte. ^m
U^erfct)r mit feineegleid)en mar er munter, biämeileu and) übermütig, bcrb unb

öoll toller (Einfälle. äBenu er ,^u mir bic 2;rcppe ()crauffam, fo gcfc^a^ eö in

iugenblid)em Ungeftüm, mit beibcn ^'yänftcn pochte er an bie ilür unh ol)nc

''ilntmort abytmarten, ftürmte er l)crein." (Xictrid).) (Sine (i!>efcllid)aft ,iog

bie anbere nad) fic^. ^n ben Familien ber ^Jialcr S o l) n , ÜJ e f f i n g , (^ u b e unb

Sd)irmer unb bei öulerö, bie ,yi ben rl)einifd)en ''JJhififfcftcu in iöc,iiel)nng

ftanben, mar iörabms ein l)äufiger unb gern gcfebencr föaft, bcr fic^ uid)t bitten

ließ, bic lilMrfnng feiner ticlbcmnnbcrtcn .Üunft immer micbcr ,^u erproben.

Die ^lalerci, ,yimal bie !^anbfdjaft»malerci, ftel)t ber ''JJhifit miubeftcnö

cbenfo nal)e mie bie i|.^oefie, unb e» ift fein ^^ufall, ba^ bie Äunft ber ^o^ben

'J ^luejüiic aui bcffen Inc^ebuc^e finb mir üon 5- ©uftati 3fl"if" mitgeteilt lüorbeit.
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iljre ^Tcnninologie jutn 2;eil öon ber her %'önt geltel^cn X)ai. 23etbe fd^öpfen

aiiv' bem tötfel^aftcn llrcirunbe be§ unter bcx Sd^tüeHc be§ SetoufetjetnS

flie^enben unmittelbaren 5iaturgefüf)l'-', unb bcibc tueBcn ben buftigen Sd^leier

bcr Stimmung um bie „gemeine 2)eutlid)teit ber jDinge". 2ßa§ S5ra^m§ ben

föenoffen feiner unb bcr üertüanbten i^unft ju geben l^atte, empfing er öon ben

f^reunben reic^Iii^ tnieber jurüdE. ^n Süffeiborf batjnte fid^ jene» innige 35er=

^Qltni^3 3ur bilbenben .<ftunft an, ba§ für S5ra]^m§ in ber i^^olge 3um Se=

fi)rbcrungömittel feine? Schaffens, ia enblid^, nad^bcm er in Italien getnefen

tüar, 3u einer SSebingung feine» geiftigen ;iieben§ toerben feilte, ^n ben

^Iteliery ber ''DJialer trat il)m bie fi^toärmerifd^ geliebte 9Zatur in neuer,

ibealifierter föcftalt entgegen; er lernte bie Objette mit anberen fingen be=

trad)ten unb mcffen , if}re S3c3ie!^ungcn untereinanbcr l)armonifd) begrünben

unb al§ t)ij^ere Stelationcn ju bem onfd)auenben Subiefte be» eigenen ^d)§

erlennen. 3iulii'^ 51 1 1 g e t) c r , ber fünftige SBiograp^ ^nfclm g e u e r b a (^ § , ber

fidi) in 2)üffelborf jum ^^dä^mx unb 9iabierer ausbilbete, heulte jum erften

^Jlale feinen 2öeg unb tüeif)te ben 5Rufifer nod^ tiefer in bie ®el§eimniffe ber

f^^arben unb ßinien, Si(^ter unb 6ct)otten ein.

Sei 6d^umann machte Sra^m? audt) bie 23e!anntfc^aft be§ ^Jklers Sauren».
6ie tüurbe baburd^ Don befonberer SBic^tigleit , ha"^ toir il)r bo§ einzige, öon

ßünftler^Qub aufgeführte ^ugenbbilbnig be§ 5Jteifter§ öerbanfen. ßouren»,

QU» ^JJiontpeUicr gebürtig, ein großer ßieb^aber beutfd^er 5Rufi!, l)atte

5llenbel§fo!^n in gran!furt ^Jlalunterric^t erteilt unb tüar 18.52 ju Schumann
nac^ S)üffelborf gefommen, um \id} öon i^m über muft!alif(^e fragen auf=

!lären ju laffen. 3luf Setreiben Sd^umann», ber ein ^orträt feine§ ^o^anne»

bcfi|en trollte, I)ielt ßauren§ beffen 3üge mit bem 6itberftift feft^). S)ag fein

ge^eid^nete Slatt mit ber (falfc^ batierten) ^"ff^i^ifl „<lessinö ä la deniande

de R. Schumann ä Düsseldorf 185 2" ^eigt ba» mäb(^enl)aft jarte ^Profil

eine§ ungetüö^nlid^ fdt)önen 5]lenfc^en. i)er .VTopf ift ein tüenig öorgeneigt,

al» laufd^e er auf eine ^elobie ober ftnne über eine folctje nac^ ; ber öoUc

5)^unb ^alb gefd^loffen, ba§ tiefliegenbe 5luge träumerifc^ in§ Sßeite geri(^tct.

S)ie langen, au§ ber l^errlid^ getnölbten, mächtigen Stirn jurücEgeftrii^eneu

§aarc fallen in regellofen biegten Strähnen auf ben breit übergefc^lagenen

^•agen be§ Sud^rodEeS ^inab. 3)a§ eigenftnnige |)aarbüfd^el, bo§ Srafims

immer über bie Slbteilung be§ 6dt)eitel§ jur unrechten Seite ^inüberlief, fe^lt

nid^t. Sonft toürbe man i^n ettöa nur an ber bidEen Unterlippe erfennen,

bie ftd^ fo gern fpöttifd) öer^og. Stirn unb ^JJtunb finb in i^rer Silbung

ben ^a^ren be§ Jüngling? tüeit öorauSgeeilt
;

fie öerraten, bafe ha^ ^Porträt

!einen .Knaben, auf lüclc^en bie töcid^en f^ormen ]^inbeuten, fonbern cljer einen

53iann öorfteEt. So fie^t ein ^o^cr unb reiner ^J^enfd) au», bem aUe ^er^en

aufliegen muffen, unb bie ßinblid)feit be§ @eftc^t§au§brud£§ , bie aud^ htm

531annc bi§ in feine legten S^age erhalten blieb, lenn^eic^net ben guten jungen,

ben e^rlii^en unb Inafjrljaftigen ß^arafter.

^) (Stara (Schumann ft^enüe bas SBilb ipäter ber Jrau ÜJiuiifbireftor maxie 5B5ie in

5lttono, unb iBra^nt? terteitte 9([iäüge einer pf)otoflrapf)ifc^en ütcprobuftion an nähere ^reunbe.
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€6tDol^l S3rnf)m§ fo öicifeitici in 5tnfpni(^ genommen n^urbe, tuor er boc^

nid^t nntätig. S)a§ 9tepcttoirc feiner .^'ompofitionen erfu'^r eine !oftbare S9c=

reid^erung burc^ bie F-nioll-Sonotc (Op. 5), bie er träfjrcnb be§ 5DüfjeIborfet

5InfentfiaÜe5 im .Qopfe fertig mnd)te. ?lIlegro, Sc^erjo unb |}inale (©a^ 1,

3 unb 5) tDurben im Ottober 1858 komponiert ; ha^ ^nbantc unb ba§ mit

itim torrefponbiercnbc, „9tücf6li(!" übcrfdiricbene ^i^ti-'^^^P.i^o (Sq^ 2 unb 4)

morcn frül)er entftanbcn, t)iclleirf)t untcrtr)cg§ auf feiner 3i^einreife ober noc^

in Hamburg M. Sic 2öaf)rfct)cinlid)feit fpric^t für bie erfte Jöermutung. 2)a

39rQfim§ fpäter geftattete, ba§ ba§ ^^Inbantc abgefonbert erfd)ien, tüie e§

benn and) mit bem ©cfierjo jufammcn üon Gtara ©cf)umQnn (juerft am
23. Ottober 1854 in ßeipjig) unb üon if)m felbft (1867 in ^eft, 1868 in

ßopenf}agen), getrennt üon ben übrigen ©ä|en, ijffentlici^ gcfpielt tüurbe, fo

träre e§ ju üertrunbern, h)cnn er ha§ poefieöoüe, ganj für fi(^ Beftef)enbe %n=

baute ni(i)t f(i)on bei 3ioarf)ini unb ßiS^t ober in 'OJie^lem ^ätte l^ören laffen.

J^eine ber öor^anbencn Überlieferungen melbet baoon. 5iuffatlenb aber ift,

ba^ ^ra^m§ ha^j 6ternauf(^e @ebic^t, beffcn erfte feilen aly 5J^otto über bcm

5lnbante fte^en, öottftänbig in fein Hamburger Siebcr^eft eingezeichnet t)at;

ee folgt bort unmittelbar auf „.^eimat". (5r tüoHte e§ alfo al§ ßieb tom=

ponieren. 233arum er baoon abftanb, mcrben tnir begreifen, tüenu hjir ba^

^otto mit ber ^JJlclobie öerglcic^en. 6ie bedtcn fid) ni(^t. SCßo^l aber ftimmt

ein brittes Sternaufd)ea ©ebid^t, ba^j im Sicber[)eftc fic^ an ba§ „2iebe§lieb"

anfc^lieBt, .iicmlid) genau mit ber 53lelobic be§ 5lnbante§ unb noc^ genouer

mit ber für ba§ ^inlcrmejjo gefd^affenen 35erönbcrung überein. ©tcrnau Bc=

ginnt mit einer ®eibelfcf)cn äßeubung: „C fdjau micl) nictjt fo lieblog an"

unb fäl)rt bann fort:
€) ipüßtcft bu, iptc halb, wie balb

S;ic Siiumc ivelt unb fat)l bot SBalb,

jDu irärft fo fn(t unb licblo-s nic^t

Unb jä{)fl mir frcunblid^ iiiö ©cfic^t

!

6tn ^a^x ift fuq unb furj bie 3fit,

2Bo Siebe-iluft unb fölücf gebcil)!,

SCDie balb fommt bann bot trübe %ac^,

"iln bcm iicrftummt bc# .$)crjcu^ ©dilog . . .

2)ie ©c^luüftrop^e lä^t fic^ ber ^clobie be§ 3lnterme,v^o§ leid)t unterlegen :

C fdjau mid) nic^t fo lieblo^ an,

.Rurj ift bie S^'^t unb furj ber 2Bat)n!

S;er «icbe Setigfcit unb ®Üirf

5^ringt feine Iränc bir juriicf!

5l4=?~f ^^1^i^_j_,*i

„C fc^au inic^ nic^t fo lieb4oö an, turj ift bie 3eit "»b fürs ber SCÖa{)n! £et

') TJod^ einer pcrjönüt^en IRitteitung 'JUbcrt Xietriri)^ wäre baä 3nterme,^jo erft nad^

:Ötaf)tns' ;Hüdfel)r üon XJeip^ig, alfo im 2:e,}embcr 1853, fomponiert loorbcn. 2)em roibcrfpric^t

bie 'iRotij in be« ^Jeifterä ßompofitionsüerjeidjnio, »o er bei ber F-molI-©onate anmerft:

.Cftober 1853 üüffelborf, einbaute unb ^ntirmeajo früher."
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I

^ie = 6e Sc=(ig -- feit u. ßtücf bringt fei = m- S^rä = ne bir ju *2 tücf!" —

®a§ txübe B-moll d)ai-a!terifici*t biefe, bie 23ergänc{li(^!eit bei* ßiebe unb

be§ 2e6en5 befingenben ©tropfen be» S)ic^te);§. @§ lä§t fi(^ gang gut bcnfen,

ba^ bie ^Jiclobie bcm Äomponiften einfiel, lüä^tenb ei; 'ho.'^ ©cbic^t Dox ftc§

]§in fagte unb fang, unb bafe beren infhuntentalei: ßfjataftei; i^n betnog, fte

für ein Älaüierftücf gu 6eftimmen. S^ann !nüpfte ftc^ bon felbft ein mufitali)(i)=

noDeEiftiid)e§ S^anb 3tüifd)en bciben ©ebic^ten: bie 6elig!eit ber in ßiebe 3Ser=

einten, n)clc^e au§ bem As-dur-Stn baute unb noi^ mel^i; au§ beffen öexÜärtem

Des-dur-Seilc ^exüottönt, toitb jut SSotauöfe^ung bcs büfteren ^nternte^joS,

unb unter 5Iränen blitft ber 23erein|antte öom ©rabe feines ©lütfes in bie

fd^ijne 3eit äurürf, too er unter ben 9tofen be§ ^rüt)ling§ bie ©eliebte um=

fangen {)iclt, öom bämmernben 5ibenb bi» gunt anbrec^enben 2^age. '^txht

Sieber h)u(i)fcn in ber $^antafte bee 2onbi(i)ter§, toeldie bie be§ 2öortbi(^tcr§

l^inter fi{^ lie^, 3u einer neuen Sichtung guiammen, unb biefe empfing i^re innere

333a!^r^eit mögli(^ertoeiie oon einem öuBeren (ärlebniffe be» ßomponiften. @r

!^atte in ^omburg einen unidjulbigen .^er.^enSroman mit einer S^eaterjängerin

gel^abt, bie er anfcf)ma(^tete, toenn fie 5J{o,gart5 3etline, 6ufanne unb ä§n=

Ii(^e 6oubrettenpartien fang. 3^aB Sra^m§ fein monbf(i)eintrunEene§ Siebe§=

buctt mit bem 6ternaufc^en 9}lotto oerfa^, toar me^r eine banfbare 5luf=

mer!fam!eit gegen ben £icf)ter als ein Avis au lecteur. gür bie 5lrt feiner

^robuftion aber finb biefe Se^ie^ungen auf^eltenb genug unb gu le^rreid),

um mit 6titlf(^tüeigen übergangen ju toerben. S)ie brei erften Sonaten blieben

feine einzigen Älaöierfonaten, unb i^re 5lbagio§ fte|en unter bem (äinfluffe

ber 5ßoefie. 5lber nicl)t fie allein, fonbern alle 39ra^m5f(^en 5lbagio§ !önnten

„Sieber o^ne SBorte" genannt toerben, infofern fie aße au§ Siebern ^erbor==

gingen, bie ntc^t ju Söorte !amen, toeil bie§ abfolut nic^t im 2Befen i^rer

toeit ausgreifenben, ^od)gefpannten 53ielobien lag. 3|re inftrumental ge=

tDorbenen 2;ontDeifen brücfen ^o.'^ in jebem 6inne llnau§fpred)lic^e au§ unb

fangen in i^ren [f^^ormen eine %\i\t unb ^^vSit ber ßmpfinbung, eine 9^u=

ancierung unb einen SBedifel öon feinen Untetftimmungcn auf, bie !ein £)i(i)ter

feftjuljalten, fein Sänger tüiebergugeben bermöd)te. Somit liegen fie jenfeit§

ber ©renken ber 5poefie, finb alfo !eine ®eban!en= unb ^egriffSmufi! in ber

5lrt ft)mp§onii(^er £i(^tungen, fonbern reine, oom £enfcn unabhängige

©efül)lömufi!, b. \ 5Jiufi! f"rf)lcd)t^in.

Sdiumann toar ber (Sifte, bem Sra'^mg ba§ unter feinen 5lugen boöenbete

SBer! porfü^rte, unb Glara bie (Sifte, bie e§ bem Beglürften ßomponiften

na(i)fpiclte. 23on neuem 'erftaunte ber 5[Reifter über bie organifc^e ©eftaltung§=

!raft unb bie ^beenfüüe be§ jungen 6enie§, tüie fie befonbeig in ben tl)fmatif(i)en

föegenbemegungen be§ Scberjog unb bcm geiftrei(i;en fontrapunltiic^en Spiel

be§ l^inal § ju Sage treten. 2)ie F-moll-Sonate ift gcfitteter unb ga^^mer

a)euti(5e SRunbfc^ou. XXIX, 5. 16
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ol» if)vc lüilb cin()crftüi'mcnbcn beiben S^orgängcrinncn; bie Siebe, bte im
^erjen i]^te§ ^Ibac^io» fi^t, bci-brcitet DJHIbc unb 2Bcid)l§eit nad) allen Seiten

unb brid)t bcn SBiberftanb be§ tro^igen .Reiben be§ Es-moll-6d^ci;^o§, an ben

noc^ bQ§ .^Qiiptmotiö be§ Allegro maestoso erinnert, ^n formefler ^infid^t

bebentet ba§ 2Ber! einen cjctonltigcn ^ortfd)ritt, nnb Sd)umann fragte ftd^:

too tDiü ba§ f)inau§? ?ln Dr. .^ermann §ärtcl, ben älteren ^^ef be§ 33erlag§=

!^auje§ öon ^rcittolüf unb .^örtcl, f(i)reibt er, i^m ben neuen 5lutor öorftcttenb,

boc^ of)nc bcfjcn 5}anien ,^u nennen, unter bem 8. £)!tobcr: „@§ ift l)ier ein

junger 5Jlann crfd)icncn, ber uuy mit feiner tüunberbaren 5Jlufif auf ba§ 5lller=

tieffte ergriffen ()at unb, (tüic) ic^ überzeugt (bin), bie grö^efte SSetücgung in ber

mufitalifd)en SCBelt ^crnorrufen it)irb. ^ä) toerbe ^^nen gelegentlii^ 5lö!^ere§

unb ©enouereö mitteilen." 33or aüem aber tücnbet \iä) Sdjumann an ^foQC^im

unb fann ]\ä) nid)t genug tun in 3lu§brücfen ber ^reube unb SSctnunberung

über ben it)m jugcfdiidtcn ©aft. @r braudjt nur an it)n ju ben!en, um fein

^erj öerjüngt ju füllen, nur feinen 5lamen gu nennen, um in überfd^tnenglid^eS

©ntjücfen aus.^ubred^en. 2)er junge SraljmS tuirb jum ©tid^tüort ber

©c^umannfd)cn ^^oefie, SSalb ift er il^m ein 5lbler, ber öom Hochgebirge jum
9t^ein niebcrftog, balb ein in Äatara!ten l^erabftür^enber (Strom, ber ben

9iegcnbogen auf ben SCßeüen trögt , öon Sd}metterlingcn umgau!elt unb t)on

9lad)tigaEenftimmen begleitet. S9ra^m§ barf fi(^ alley jutrauen, tueil er atte§

!ann. ^n brei S^ogen fie^t er ^yrau 6lara bie föcf)cimniffe it)rer unt)erglci(J^=

lid^en SpielEunft ob; er ift im ftanbe, bie 6rbe in tüenigen STagen ,^u um=

fd)iffenM. 5lm 13. Cftober melbet er ^oac^im, er tjabc angefangen, feine

©ebanten über ben jungen 5lbler ju fammetn unb auf^ufe^en; er loünfd^t

i^m bei feinem erfteu ^lug über bie SCßelt jur Seite 3u ftcf)en, unb jeigt

unter bemfelben S)atum Dr. |)ärtel an, ba^ binnen turpem ein mit feinem

Dlamen unter5eid)ncter 5luffa| über bcn jungen 2ol}anm§ Sra'^m» in ber

„5teuen ^eitfdjrift für ^Jhifif" crfdjeinen tüerbe. 2)cn Sag barauf fenbet er

3!oad)im ba§ ^Jlanuffript , um e§ bem „Spiel- unb ßampfgenoffen Sra'^mS',

ber it)n nod) genauer !ennt," öor bem ©rfdjeincn mitzuteilen. 2)er bielberufenc

5luffa^ fd)müc!tcam 2S. Oftober bie crfte Seite ber^citfd^rift {^x. 18be§ neununb=

brcifjigften 5öanbc§), ift „^JJeue 33al)ncn" betitelt unb mit di. S. untcr3cid)net.

öl)e tüir i^n im äBortlaut folgen laffen, tüoUen tnir, an früt)er (^cfagtc§

antnüpfcnb, bie Stellung genauer ]n bcftimmen Pcrfud)cn, bie Sdjumonn bem

öon il)m in bie mufifalifd)e 2Bclt (fingcfül)rtcn gegenüber cinna()m, unb aud^

baö pfi)d)ologifd)c DJlomeut uid)t übcrfcljen, ha'& babci in ^yrage fommt. ^n
ber „trunber baren", ber feinigen burd)au§ unäl)nlid)en ^hifi! be§ 3^ö"i^^9=

jöl)rigen glaubte Sdjumann bie gctüaltigcn Stimmen ber ^cit Sn l^ören. W\^--

lautcnb unb öertrorren trarcu fic frnft in fein .^erftijrtcö ^i^"*^^**^^ i^inein=

gebrungcn unb l)attcn umfonft nad) 5öef(^li)id)tigung unb mclobifd)em äBibcr^ott

gerufen; ^icr aber erflaugen fie il)m flar unb ooU unb füfe unb tnollten fic^

3ur reinftcn .Harmonie oerbinben. SBonac^ er bei ber fpöten unb unregel=

mäßigen Chülüirflung feineS mufitalifc^cn 58ilbung§gangc§ lange ^attc ftreben

') 5. r^iiiftnu 3oit?cii, %obnt Bdjumanni 5<ricfc. ^tut ^ol(\t. €. y>2S ff.
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muffen, unb h)a§ er crft butd^ una6läffige§ Stubium ertungen t)attc, o'^ne e§

fic§ ju freiem (5iebrau(^e iemal» tiöHig aneignen ju !önnen, ba§ fanb er bort

gegeben in ber (^ülle unb Äraft eine» angeborenen reicS^en, tüo^loertoenbeten

fci^öpferifd^en 25ermögen§. 6c§umann§ öom .^leinen jum @ro^en fortfd^reitenbe

^unft ^atte mit mufioifd^er 3trbeit i^re Soufenbe öon ingeniöfen, reijenben

Einfällen forgfdttig oneinanber gereift, fie betüegte ftd^ gern in engen formen,

bic fie burd^ 2}eröielfa(^ung erweiterte unb öergri3§erte, unb toar ber ©efa'^r

ber S5cr!ünftelung mit genauer Slot entgangen. Sein ©c^iffletn liebte ben

ruhigen ^lu^ fanfter ©efüf)le; nur bei SBinbftille tüagte e§ ftd^ in§ offene

5Reer ^inauS. Sraf)m§ fegelt bei ^o^er See , of)ne ^urdjt cor ßlippen=,

2Bogen= unb ©turme»not, unb bringt feinen tüiberftanb§fä^igen ftoljen ®rßt=

mafter ficfjer in ben |)afen. 2)a ift fein buntgemif(i)te» SSielerlei öon ©ebanfen,

er !ommt oft mit einem einzigen au§, ber an §ru(^tbarfeit eine 5)lenge önn

Einfällen befc^ämt, toeil biefe§ eble Samenforn bereu immer noc^ me^t

umfaßt, al» ber Mnftler barau» ju entfalten für gut befinbet. Seine 5ln=

fc^auung ift auf» ©ro^e unb @an,^e gerid^tct ; ha^ 2)etail muB mit ben einzelnen

Seilen Don felbft Ijin^utreten. 5i)ie (^ora!teriftif(^en 3üge biefer ftia^r^aft

großen ßunft, bie fid^ ouc^ in ber lleinften fyorm betoä^rt, leuchteten fd)on

au§ SSra^ms' @rftlingötDer!en , unb gerabe ou§ i^nen am beutlic^ften l^eroor.

Schumann la» benn auc^ prop^etifctjen SSlides bie iylammenfd)rift be§ ©eme§,

ber jur rechten 3cit erfd^ienen toar, um bie in ber 5luflöfung begriffene beutfc^e

5)tufi! öor bem gänjlic^en 3SerfaIl ju betoal)ren. 6§ tourbe i§m fofort flar

baB er öon SSra^m» feinen ^utoac^S ju feiner „Sd)ule" ertoarten burfte.

@r faft ni(f)t ben brauchbaren $]3ropaganbiften , ben berufenen Slpoftel in

i^m, fonbern gerabeju ben ertoarteten 5[Reffta§. 5Roci^te er in feiigen Stunben

fc^öpfcrifc^er Segeifterung manchmal baöon getröumt ^aben, ba% er felbft bie

OJhffion be§ (ärlöfcr» DoHenben toerbe, fo l)atte er barauf boc^ löngft öerjic^tet:

ein ©rößerer ftanb Dor i^m, finblic^ befc^eiben unb ber Sebengaufgabe nid^t

betonet, bie feiner toartete. S)er großmütige, toarm^er^ige unb neiblofe

Schumann toußte, toa» er ju tun ^atte, unb fo ergriff er, ^um legten ^aU,
bie beifeite gelegte f^^eber be§ Sd^riftfteEerö, um ben ©enoffen feiner ^unft

unb bem ^ublifum htn ©efalbten be§ §errn ouäufünbigen. Unb er tut e§ in

Söorten, bie toie gemeißelt unb in Sr^ gegoffen finb, al» foUten fie für alle

fünftigcu !^dkn ein monumentales 3ßU9^i^ abgeben für ben ©ottgefanbten

unb feinen begeifterten ^Prop^eten.

S)er 5luffa| lautet:

6« finb ^af^xt öcrfloffen — beinahe ebenfo biele at§ ii^ ber frül)eren ^ebaftion

biefer S3(ätter inibmete, nämüc^ je^n — bofe ic^ micl) auf biefem an (ärinnerungeit

fo reid)en Terrain einmal £)ätte öerne^men laffen. Oft, tro^ angeftrcngter probu£==

ttöer S^ätigfeit, füt)tte id^ mid) angeregt; manche neue, bcbeutenbe Potente erfd)ienen,

eine neue ^raft ber SJtufif fcf)ien ficf) anjufünbigen, toie bie§ öiele ber ^od§^

aufftrebenben Äünftler ber jüngften 3eit bezeugen, toenn aud^ beren ^ßrobuftioncn

nte^r einem engeren Äreifc befannt finb ^). ^d) badete , bie 23af)nen biefer 2lu§*

^) CJlnm. Sc^umotinö.) ,^d) t)abt tyex im ©inn; ^o\epi) Soac^im, grnft ^fiaumann,

Subwig Norman, 2BoIbemar 5?argiel, S^eobor Äirc^tier, ^ixliu^ ©c^äffec, 2ll6crt Siettic^, beä

16*
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eTiDQ^tten mit bcr gröfetcn Jei(na^me bcriolgcnb, c§ toürbc imb iiiüjfe nad) jolc^em

SPorgang einmal plöljlic^ einer erjd;eincn , bcr bcn t)öd^[ten '^üiybrud ber .^q'ü in

ibealer 9Beife anSjujprcdien bernjen föärc, einer, ber un^ bie ''JJieifterjdjajt nic^t in

ftnienttieiier ^ntialtung brädEjte, fonbern, luie ''JJtincrtia, gleid) öollfüuimen gepanjcrt

ans bem -ipaupte be« ^ironion entipränge. Unb er i[t gcfommcn, ein jungcg iölut,

an be[jen SBiegc Örajien unb gelben 2Bad)e Rieden. (5r Ijei^t 3>oV^n"P^
^ra^mS, tarn öon .^lamburg, bort in bunfler ©tiHe fd)affenb, aber öon einem

trenüd)fn unb begeiftert jutragenben Öet)rer M gebifbet in ben jd)ttjicrig[ten ©a^ungcn
b.r Äunft, mir furj Dorther t»on einem üeref)rten befannten IHeiftcr-) empfol)Ien.

(*r trug, aud) im '^lu^eren, aße ''^ln5cid)en an fid), bie unö anfünbigen : baS ift ein

*43eruiener. ?{m ^laoier fi^enb, fing er an, lounberbare 9tegionen 5U entt)üllen.

Sßir iDurben in immer jauberifdjere Äreije t)ineingeäogen. 5£)a3u tarn ein ganj

geniale^ Spiel, ba^ an§ bem .f^loüier ein Crc^efter öon n)et}ftagenben unb laut

iubelnben Stimmen machte. 6§ tuaren Sonaten , meljr üerjd)teierte Sinfonien —
Sieber, beren 4^oe[ie man, ot)ne bie SGßorte ,^u fennen, öerfte'Eien toürbe, obroo^t eine

tie|e ©cfangsmelobie fid) burd) alle l^inburc^jie^t — einzelne Jllaöicrftüde, teit=

toeife bämouijd)er 5iatur öon ber annuitigften 5o^"i/ ~ hann Sonaten für 33ioline

unb j^laöier, - Quartette für Saitcninftrumentc, — unb jebey fo abmcid)enb öom
anbern , ba^ fie jebeö öerfd)iebenen Guelten ju entftri3men fd)ienen. Unb bann

fd)ien es, alö öereinigte er, a(g Strom ba^inbraufenb, alle mie ju einem Söaffer»

fall, über bie t)inunterftür5enben Söogen ben frieblid^cn Siegenbogen tragenb unb

am Ufer öon Schmetterlingen umfpielt unb öon '!)iad;tigaHenftimmen begleitet.

3Benn er feinen ^fl^^tnftab bal^in fenfen tt)irb, too iljm bie ^löc^te ber '';)Jtaffen,

im (5i}OX unb £)rd)efter, i()re j^räfte leifjen, fo fteljen unö nod) tonnberbarere 93Ude

in bie ©eiftermelt beöor. 5Ri3d)tc it)n öer I)i3d)fte ©eniuS ba,^u ftärten , iroju bie

S3oraug)id)t ba ift, ba it)m aud) ein anberer ö}eniu§, ber bcr y3eid)eibenl^cit, inne*

tDo^nt. Seine ^Jtitgenoffen begrüben il)n bei feinem erften ®ang burc^ bie SBelt,

tDO feiner öielleic^t Sßunben harten luerbcn , aber aud) 2orbeeren unb !:palmcn

;

toir f)ei§fn i^n toillfommcn al§ ftarfen Streiter.

Gö maltet in jeber ^cit ein gct)eimeö ^MiubniS öcrmanbter Ö5eifter, Sc^tie^t,

bie it)r .^ufammenge^ört , ben .ftreiö fefter, bafe bie 3Bal)r^cit ber J?unft immer
flarer leud)te, überall 5^^^"^^ ""^ Segen öerbreitenb.

2)iefer 5lttifel tnitttc toic ein 5Bli^ au§ f)citcrcm ^inimcl. 5Ran lann

f\ä) ungcfäf)!; botftcllcn, mit n)c(c^cn föcfü()lcn i()n |)crr S3rcubct in bie

5)Tucferci fc^idte; 6egen§lt)iinfd)c tüerbeii if)n gciüi^ nid)t begleitet l^abeii. 5lb'

le'^ncn butftc er i^n nic^t, aii5 9tüd[id)t fotüo()t für 6d)nmann lüie für fein

SPlatt. Gin anbere^ 3o»^*»qI Itinrbe bcn mit einer aiifflärenbcn 9ianbbemerl"un(;

crfd)iencnen ^^luffatj fofort gebrad)t unb bcn 9icba!teur ber „5Jeuen ^eilfd)rift"

in ba§ nngünftigftc l'id)t gcftcHt l)aben. 'äud) fcl)lte c§ nn einem triftigen

25ern)eigernngö= unb 6ntfd)ulbigniuv3grunbc, ba ber Pon Schumann ausgerufene

5)leffia§ nod) !ein öffentlictjc» 3c'rf)i'" feiner Senbung gegeben r)attc, fonbcrn

ein honio novns War, gegen bcn fid) füglid) nid^tö eintncnbcn lic§. @o tnar

olfo bos .Qlügfte, nnparteiifd) ^u )ct)einen nnb bie „neuen 53Qt)nen" einen guten

SCßeg fein -ju laffen ; bnfür, bafe fic in eine Sadgnffe fnt)rtcn, faU^ fie nid)t

etina .^nr 9{ic^tung ber 5'ieubeutfd)cn abfd)lüen!tcn, foüte nad) Straften geforgt

tieffimiiqen, grcücn .RiinflBrflifffncii, gciftli^cn loiiji^ctS 6. ?V- Sßilfitig iiidjt ^ii öcrgrffcn.

91U ticijtig fc^rcitcnbe i'otbotcn ludtcn ()ict audj 5iielö 2Ö. föabc , 6. j^. 2Jiauflolb , ytoOctt

fjronj unb St. .^tün ju nennen."

1) (^e%%L) „ebuorb 2«atjfcn in Hamburg."
2) 3ofepf) Soac^im.
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toerben. 9iatihii(^ [türmten ft(^ aUc ÜbcllDoücnbcu unb ^ifetrauifc^en, bic in

€inem jold^en ^aU immer bie ^JJiaiorität bilbcn, auf ba§ ^IRou!o bc§ ^rtifelS,

Bereit, an bem jüngfien „^rotcftion»finbe ber ©(^umannlcfjcu ©i^ule" Bei

©clegcnf)eit i!^r ^31ütd)en 3U üi^lett, e» bic Dernid^teube Schärfe i^re» 8uper=

arBitrium§ füllen 3u laffen. ;2ßo finb bie Xatcu be§ gepriefenen gelben?

fragten fie unb judtcn bie 5t(^icln ü6er 8i^umann, ber fid^ fc^on öfter ju

fünften einer öielDcrfprec^enbcn 'JJlittetmaBigfi^it 'geirrt ^abe. „Mozart-

Brahius ou Sclmmaun-Bralinis", fct)rei6t .^anä D. SSiitom an. Qi^t „ne trouble

point la tranquillite de mon somraeil. J'atteudrai ses nianifestations. II y a

uue quinzaine d'aunöes que Schumann a parl6 en des termes tout ä fait ana-

logues du ,genie' de W. Sterndale „Benet" (Bennett)" ^). 5l6er auä) (Sut=

gefinnte er'^oben fi(^ gegen ha^ ^räjubijium be» öere^rten ^anne», unb ,^lt)ar au§

benfelben ©rünbcn. ^ic üon (Schümann fo I)ü6f(^ unb anf(^auli(^ (bur(^ bie

^u^note) bem @rh)äf)lten untergeorbneten „l^od^aufftrebenben ^ünftler" tnurben,

jofern fie nic^t, tnie ^oad)im unb S)ietrtd§, perfönlic^ mit SSra^m» öerbunben

lüaren, e^er gegen aU für i§n eingenommen, unb anbcre, bie Sd^umann ü6er=

l^oupt nict)t genannt ^atte, fc^atten laut über feine „"£a!ttoftg!eit". 2öa§ aber

ollen am meiften auffallen mufete, inar ber fonberbare Umftanb, ba^ bie

t^öupter ber neubeutfc[)cn ^Partei öon Si^umonn mit feiner 6il6e ertnäl^nt

tüorbcn inaren. äBaguer, SiSjt unb SSerlioj rangierten alfo nid^t unter ben

„5lu§ertDä^lten", fie gehörten nic^t einmal jn ben „.^oi^aufftrebenben", fie

jaulten überhaupt gar nic^t mit. 6d^umann fc^lofe fie au§ bem Greife öer=

toanbter ©eifter au§ unb fprac^ i^nen ftit[fd)tüeigenb bie „2Ba^rl)eit ber ^unft"

üB. 3)er feurige äBein feiner SSegeifterung befam baburc^ einen Bitteren,

galligen 5Ra(^gefc^macE, bie offene 5lu§fprad^e eine geheime, polemifc^e ©pi^e.

©d)umann l)ätte fidl) Bei rul^igerer Überlegung fagen muffen, ha^ er eine

Ungerecl)tigfeit unb, tuag nod) fd^limmer tnar, eine Un!lug'^eit beging. §ätte

er feinem ©d)upefol)lenen ben „f^lug über bie äöclt" erf(^tueren tüotten, fo

l^ötte er lein paffenbere§ 33Httel baju tüäljlen lönnen: ber iunge '•ilbler irurbe

^ur S5ogelfc^eu(^e gemocht, unb er tnäre gefeffelt auf feiner ©tauge fi^en ge=

Blieben, lüenn er nic^t bie 23anbe jerriffen unb fi(^ au§ eigener i'^raft ^ur

©onne aufgefditüungen bätte. @in ©d^tDäd^erer ol§ 23ral)m§ tt)äre ber golbenen

Saft be§ treu gemeinten, unt)orfi(^tigen f^reunbe§lobe§ erlegen, er aBer liefe

ft(| öon i^x nid^t ^u SSoben brüdlen, fonbern ^06 fein §aupt mächtig empor,

um ber SQßelt ju betoeifen, ha^ er ben i^m öorauSgefc^itften 'Stu^m no(i) üBer=

flügeln trerbe. ^n ^oberem ©inne füllte er fid§ bem !D^eifter öcrpflid^tet für

beffen liebeöolle görberung, bie fic^ oon au§en nad^ innen toanbte, unb betrad^tete

©d^umanns SSer^eifeung al§ eine öon biefem fontra^ierte @^renfd^ulb, bie er

ciuäulöfen ^atte.

5io(i) c^e ber ?luffa| erfd^ien, traf 3i00c^im in 2)üffclborf ein, um am
27. OftoBer im erften ^Ibonnementglonjert unter ©d)umann§ 3)ire!tion beffen

jp^antafie für S5ioline unb Drd^efter, Op. 131, ^o\tp^ ^oad^im jugeeignet,

au§ bem 5Jlanuf!ript 3U fpielen. @§ fotlte ha^ le^te ^onjert fein, ba^

ÜJJarie ü. 3?üloto: „.^ane öon SSütoiu. 3?riefe." II p. 114.
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Schumann in S^üffclboif bitigictte. S3ci feiner 5lnfun[t tüurbc 3oa(^im

auf bog Sicblirf)fte üBerraf^t. ©in I)übf(^e§, toie eine ©öitncrin gcücibeteS

•Üiäbd^en übcircid)te iJ^tn einen S3Iumen!oib. Unter ben JBIumen oBer lag.

bas 2)canuffript jciner 3>ioIinfonate in A-moll. 5Iuf bem Umid^Iagc ftanb,

tion 6d)uniann^ öanb:
F. A. E.

3ji i£nrartung ^cr 2l"fiinft bc5 Dcrelirtcn unb geliebten -Crciinbes

l'dntcben bk\e Sonate:

i^oBert Sdnimann, filtert Dietrid] un^ 3oI^anne5 BraBfms.

2)te mufifalifc^cn 5lnfang5bud)ftal6en be» ^oac^imfdien 6t)ntBol§ („f^ret

ober cinfam") unb bercn in ber Zueignung angcbenlete llm!£!§rung tüurben

in ber 8onatc, tnie in 8(^uniQnn§ tan^enben l'cttcrn („ßarncbal") ol§ 5^oten

tl)ematifc^ buxc^ aüe öier 8Q|e benu^t, unb ^oac^im tnu§te ben .<iaonT^oniften

eine» jcbcn Sa^c§ erraten. @r fpielte bie Sonate mit ^rai^ttt» unb Bezeichnete

rid)tig bas ^üegro aU öon Tietric^, ein ^nterme^^o (F-dui) bon Schumann,

ha^ Sc^crjo (C-moll) öon SBral^m§ unb ha^ finale Inieber öon 6(^uniann

t]errü^rcnb. jTag in ^oad)iin§ S3cfi| üBcrgcgangcne 2Ber! blieb ungebrudt.

^ra^m» aber ^at fein Sc^er^o f^ütcr überarbeitet unb c§ aU foI(J§e5 in ba§

C-moll-ßlaiiierquartett op. (J(t aufgenommen, ßinem fct)Iimmcren 6(i)ic!fal

fiel eine anbere Jßiolinfonate in A-moll an^eim, jene Sonate, bie Sral)mi in

Hamburg fomponiert l^atte, beöor er mit9iement)i in bie grembe 30g. ^t\x

^Jianuffript ift angeblich ^bei ßiezt in 23crluft geraten; SBral^m» fdjrieb bcg=

^alB an £iö,^t, 2i§3t an Otemrntji unb .^linbtuortl) — bie ^Jiotcnblätter aber

marcn nicl)t aufzutreiben. Xa S^ietrid) bie öon S5ra!^m§ gefd)riebenc umfang=

reiche ä>iolinftimmc L'^T^ bei Sßafielclüofi gcfcljcn t)at, fo fdjeint ^ra^m§ auf

falfdjer (5ül)rtc gcfud)t ju !^abcn. 5luc^ tonnte cö fid) nur um biefe 33iolin=

ftimmc l)anbeln, ba 23rafjmö, ber alles austncnbig inu^te, fein Slornifter faum

mit ber nod)' umfangrcici^eren .Ulaöierpartie bcfdjtüert t)aben bürfte. 9hir bie

^lül^c ber jtnciten ^bfd^rift tnoÜtc er fit^ erfparcn, al» er bie Sonate S3art!§olf

Senff 3um 3Ber(ag anbot, bann aber tnieber jurüdjog.

3n .^annooer fanb 3?ra^my enblid) bie erfe^nte 5[Ru§e; er l^ielt unter

feinen .(iompofitionen prüfenbc ^Jhifterung, unb fie fiel befto ftrengcr au§, je

tiarer \\)m bie ©efa^r tourbc, bie au§ Sd^umonni? „5icuen S?at)ncn" für feine

3utunft l)eran,zurtiad)fen brof)tc. 6r las ben 5luffa^ erft bei 3oad)im, ber ben

^rcunb, iljrcr 53crabrebuug gcmä^, uad) ^annoöer mitgenommen t)attc. So
l)oc^ i^n bie 5luszeid)uung bes ^kifterS erfreute unb rül)rte, fo tleinlaut

machte es il)n, menn er baran badjtc, tüic er bie il)m n.iiberfal)rene @^rc

mcrbe rcd)tfcrtigen tonnen. Sd;umann betrieb feine Sac^e bei ^reitfopf unb

.^ärtel fo ernftlid) unb bringcnb, ha^ „if)m fdjtuinblid) toirb". Sd)on in

^^üffelborf tonnte er fid) mit bem 5)ieifter über bie SOa^l unb 9iei^enfolge !
ber für bie Jßeröffcutlic^ung Bcftimmtcn XOerfe lange nid)t einigen, ^mx^t

marcn fec^s £peTa .^ur .f)erausgaBe ausgcinä^lt toorben, iuie SBral)m§ om
17. Cttober an ;3oac^im fc^reiBt, unb ^'max: op. 1 5p^antafie in D-moll für

5pianoforte, SBioline unb SBioloncetl (£'argo§ unb 5lllegro), op, 2 fiicber.

j
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op. 3 ©^er,^o Es-moll, op. 4 C-dur-Sonate, op. 5 A-moll-©onate füv

5ßianofoi-te unb ©eiqc, op. (I ©cfängc. SrQf)m» 5n)eitelt, oB ba§ %x\o, toa^r=

fd^einli^ baSfelOe, ha§ er 1851 bei Scfiröbcr» in ^antBurg unter htm

$P)eubonl)m .«^arl 2ßürt^ Dorgetragen !^attc, tücrt fei, gebrurft ju njerben. @rft

op. 4 (bie C-dur-Sonate) fei ganj naä) feinem ©ejd^inarf. Sd^umann bagegen

meinte, man muffe mit ben f(^ttiä(^ercn 5lßer!cn anfangen. @r (S3raf)m§) gibt

i^m rec^t, fügt aber ^inju: „SnttDeber bamit anfangen, ober fie ganj

fortlaffen unb ftreben, ^ernac^ nic^t .^u faÜen!" i;ie Fis-moll-6onate unb

bog H-moll-Quartett fönnten, nad^ ecf)umann§ 2)teinung, jebem 2öer!e nad^=

folgen. 5Im liebften t)ätte Srafjms bie C-dur-8onate öorangefteÜt. Sinjtüifd^en

^atte ficf) Sd^umann toieber anber» befonncn. ^n feinem 5tnerbieten öom
3. 9?ooember fd)Iägt er ben Verlegern üor, mit bem Quortett für 6trei(^=

inftrumente ju beginnen (£)p. 1), biefem ein .^eft oon fe(^» ©efängen al§

Op. 2 ein3urei()en, ha^ Sc^erjo an britter, ein jtneiteB §eft oon fed^l ®e=

fangen aber an öierter 6tette ^erauSjugeben unb mit ber Älaoierfonate bie

9iei^e abjufd^Iie^en. S)afür bebingt er al» „S^renfolb" bie „bem ©e^alt ber

2ßer!e nur mäßig entfprec^enbe" Summe öon öier^ig Souisbor», h)obei er für

"Quartett unb 6onate je ^e^n, für bie 2ieberf)eftc je fec^» unb für ha^ ©ctjerjo

ad^t Souiöbor» bererf)net. ^uQ^ß^f^ empfie!^lt S(^umann ben Verlegern 3oact)im§

„^öd)ft großartige Cuoerture ^u ©^a!efpeare§ .^amUi" toie beffen „nic^t minber

eigentümli(^e5 unb n)ir!ung§t)oIIe§ i^on,5ertftüdE für 3]ioline unb Drc^efter mit

toarmfter 2;eilna!^me." SBeibe Stücfe erfd^ienen au(^ bem^ufolge bei SSreitfopf

unb §drtel.

Sra^m§ tüenbet fid§ bann am 8. ^loöember öon ^annooer au» bire!t an

bie oltberü^mte ßeipjiger SBerlagefirma mit ben SSorten:

@uer 2öol)Igeboren ertaube id^ mir hiermit einige meiner ^ompofitionen ^u

überfenben, mit ber 33itte, biefclben buTd)3ufe'E)en unb mir bann gütig fagen ju

tooHen, ob id) meine -Hoffnung erfüllt fet)en fann, biefelben burc^ Sf^ren Sertag

3U öeröffenttic^en.

(5§ ift ni(f)t eigene ^ü^nl^eit, fonbern me^r ber SBunfdf) fünftterifc^er i^reunbe,

benen id) meine '^Jfanuffripte mitteilte, loetrfter mirf) ju bem (5ct)ritte fül^rt, mit

benfelben üor bie C ffentließ feit ju treten.

S^amit mögen ©ie, ^o(^gee|rter ^err, biefe ^^i^^i^ entfc^ulbigen, fatl§ S^nen
beren S^n^att nidit tointommen ift.

^n Oere^rungSboUer ßrgeben'^eit ^of^anne^ 33raf)mi.

S5reit!opf unb ^örtet erlniberten entgegenfommenb ; bo(^ ^atte fic^ Sra'^mg

fd^on toieber für eine 5inberung ber oon Schumann getroffenen 5luön)at)t ent=

f(Rieben. £iemct)rftimmigen^ammermufifftüde genügten feinen 5tnfprüc^en ni(^t;

er erfe|te ha^ eine burct) bie Fis-moll-gonate, lie| einftlneilen bie anbere Plummer

offen unb ftelltc bie beibcn Ätaoierfonaten aU op. 1 unb 2 an bie Spi^e ber

nunmel^r auf oier rebujierten 2ßer!e. 6(^umann§ 5luffa^ tüar bie mittelbare

SSeranlaffung ju einer rigorofen Selbfthitif, toie fie unter ö^nlic^en S3orau§=

fe^ungen h)of)l !ein junger, in feine ©rfttinge oerliebter 5lutor üben tüürbe.

SSon biefer frü^ beoba^teten «Strenge gegen feine eigenen Slrbeiten ift SBra^mä

nie toieber abgetoic^en. (Sefpräd^gtoeife bemer!te er einmal (1885), el fei

ttourig, baB bie jungen Seute e§ fo eilig Ratten mit ber 5luffü^rung unb

5ßubli!ation i^rer unfertigen Saiden, „f^^ragen Sie boc^ in ber 53^ufi!alien=
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l)Qnb(unci bei (Jran,^ naä^ , tna» er mir, all id^ noc^ gor nidjt fe'[)r 6e!annt

toax, füv 5lnflcbote c^cmad)t I)Qt! @r tooUtc alle§ brurfcn, lüa§ id) i^m cjcben

tüiirbc, Sonaten, Sieber. 2;rio§, Ouartcttcn. ^ä) f)ätte ha§ (^dh hamaU tüol^l

braud)en fönnen, unb boc^ l)abc id) ii)m nic^ty c^eqebcn*). 2öay l)Qbe ic^ für

9icjpe!t nor bcr 2)rnc!er[c^lüär^e flcf)abt! £)er !^dtd ift nod^ ba, auf tDcld^em

6d)umann nnb 3ioiid)im bicjenigcn m:iner 3>>i9^»'^^i^^'fc t).'r3ciit)nctcn , bic \6)

t)erauvt]ebcn joUtc. Unb bod) finb nur ein paax 6tüde baöon crfc^ienen."

^i^frogt, ob er feine alten .^ompofitionen noä^ ^abe, antwortete er: „®ott

belriat)re. Sa» ^cug ift aUeä öerbrannt lüorbcn. 3)ie Giften mit ben alten

Sfriptnrcn ftanben lange in Hamburg. 5ll§ iä) öor 3tüei ober brei 3lo^ren

bort tüar, ging id) auf ben SSobcn, — bic ganje .Kammer tüar auf» fci^önfte

mit meinen 9ioten tapeziert, fogar bie ©ede. ^(^ brandete mic^ nur auf ben

9tüden ju legen, um meine Sonaten unb Quartette ju bemunbern. (Sä mad^te

fic^ fcr)r gut. S)a ^ab i(^ alle§ ^cruntergeriffen — bcffer, ic§ tu'l, aU anbere! —
unb aud) ba§ übrige mitDerbrannt. 6» hjaren rec^t nette ßiebcrd^cn bobei.

S)en ganjen @id)enborff unb ^eine l)ab id) in 5Jlufi! gefegt. Sie lüerbcn

mir bod) l^offentlid) zutrauen, ba^ id^ ,Du bift mie eine 58lume' au(^ einmal

!omponicrt Ijabe?"

33raf)my jögcrtc ungebührlich lange mit bem S)an£, ben er Sd^umann für

beffen öerolb^iruf unb fouftigc ^ü^'foi-'flc fd^ulbete. @ä tüurbe i()m fc^lncr, ben

5{uöbrud ,^u finbcn für ba§, trag fein ^er^ beU^egte, unb e» beburfte erft einer

förma^uung öon ^oadjims Seite, bei bem fid^ Sd^umann über ben „Sc^rcibe=

faulpcly befd^fterte, bi§ er fid) ,^ur %ai aufraffte. %üäi tüaren iBtiefe öon

^aufe gclommcn , bie ben Säumigen brängtcn. Sd)umann l)atte fein

53ianufftipt ber „dienen 23at)ncn" an 2}ater Sral)mö nadl^ Hamburg gefd^idft

unb ba]u gefi^rieben-):

©cc'^rtcr |)crr!

3ll)r So^n 3of)anneö ift une ict}r njert getüotben, fein mufifalifd)er @eniu§

t)ot uns Treubciirctd)e Stunbcu 9cid)affcn. Seinen crftcn @aug in bie 333elt ju

erleichtern, l)abe ic^, raaö ic^ öon it)m benfe, üffent(id) auö9efprod)en. ^d) fcnbc

Siljnen biefe iöliitter unb ben!c ntir, ba^ e« bem öäterlidjcn .petjen eine fleine

jVreube geben luirb.

So mögen Sie benn mit 3»öerfid)t ber ^ufunft biefeä ßieblingS ber 'JJtufen

cntgcgenfet)cn unb meiner innigftcn ^eilna^me für fein ®lürf immer öerfic^ert fein !

Süffeiborf, ben 5. '•Jloöember 18.''):i. 5()r ergebener

3t. Sd^umann.

6lf läge fpäter fanbte ^obannel folgcnbcy Danffd)ieiben an Sd^umann^) :

33ercl)rter 'JJJeifter!

Sie l)aben micb lo imenblid) glüdlid) gemad)t, bafj id) nidjt öevjnc^en faun,

^l)nen mit äöorten ^u bauten, ('^kbc (^ott, ba^ 3^"cii meine '^Irbeiten balb ben

') «Rut bcr 13. ipiolm für ;>rQiiciiri)or unb Orgel fop. 27) unb bic Duette für 5111 unb

SBnrtfon (op. 28) ftiib IHOl bei 6. ?l. Spina in 20icn fiu .^lambnrc^ 3(uc\uft (fran^) cr|d)icncn.

2) 5öon Dr. ^ofcf 9lci^c3, bem SBicnct ikttrctcr ber ^4^cn()m.3id)cn C^rbeu , n^urbe ©c^u=

mannö 23ricf nebft einigem onberen bioiirap^iic^en 3JlQtcriat in bonfenewcrter äßeifc jur 3)er=

fügung gcftcllt.

") Xicjet unb bic folgcnben, Don ^tnljniÄ qu Gt^umann gerid)tetcn 9^riefc finb nad)

a?rrt()m«' 2obe ^uerft Don l'o lllara in ber „dienen freien treffe' tierbffentlid)t »uorben.
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SBetoeiö geben föunten, tote je^r ^i)xe ßieBe unb ®üte nn(^ gel^oBen iinb begciftert

l^at. 2;aÄ öffentUdje l'ob, ha^ Sie mir fpenbeten, lüirb bie Erwartung bcö 4>u6lifumä

auf meine Seiftungen fo QuBevorbent(icf) gefpannt t)aben , bo^ irf) nid)t weiß, toie

id) benfelben einigermaBen geredjt »erben fann. äJor allen £ingen üeranla^t eö

mid^ jur größten 5ßorft(i)t bei ber Sßc'^t ber t^eraug^ngebenben ©acfien. ^d) benfe

feines meiner irioö (!) ^erau^jugeben , unb al§ op. 1 unb 2 bie Sonaten in C-
unb Fis-iiioU. a(5 o]). o lieber unb aU o\h 4 ba§ 6d)er3o in Es-moll ju toasten.

Sie merbcn eg natürlid) finben , ba§ xä) mit aller .Uraft ftrebe, Sf^nen fo menig
Sct)anbe als möglid) ju mad)eu.

^d) .^ögertc fo lange, an Sie ju fc^reiben , ba id) bie genannten öier Sachen
an ^öreitfobf gefcl^idt l)abe unb bie ^Introort ermarten wollte, um S^nen gleid^

bai 9tefultat ^t)ux 6mpfel)lung mitteilen ^u fönnen. 3lu3 3i^)tem legten i^riei an
JSloac^im erful)ren wir jcbocf) fd)on baöfetbe, unb fo l^abe ic^ ^^nen nur ^u f(^reiben,

ba§ id) ^i)xem SRate jufolge in ben näd)ften Jagen (tt)al)ric^einli(^ morgen) nad^

Seipjig ge^e.

»ferner möd)te id) ^^nen er^äf)len, ba^ tc§ meine F-moU-Sonate aufgefd)rieben

unb ba§ finale bebeutenb geänbert. 3luc^ bie S5iolin = Sonato t)abe id) gebeffert.

Jaufenb 2;anf möc^t' id) Sinnen noc^ fagen für ^t)x liebe§ 3?ilb, bae Sie mir
jd)icften, fotoie auili für ben 93rief, ben Sie meinem 3}ater fdjrieben. Sie f)aben

ein paar gute ßeute baburd) überglucflid) gemad)t, unb für§ Seben

St)ren 33ra^m§.

5k(^ ßeip^ig fiing Srn^ms mit bcm größten Sßibcrlnitten, unb er trürbe

bie 3fieife überhaupt unteiiaffen ^aben, tüenn nid)t Schumann fie für unbebingt

nijtig get)alten l^ätte: „Sonft Derftümmcln fie feine 2Ber!e; er mu% fie bort

felbft öorfü^ren. @§ fd^eint mir bte§ ganj tüic^tig . . . '^lod} einmal: id)

bitte, beiocgen Sie i^n, ha% er auf ac^t läge nac^ Scip^ig ge^t." (Sd)umann
an ^oot^i^V)- 3^0^ bQd)te SSra^ms fc^on in ^;)]lc{)tem an Seipjig, mit bem
Sßorfa^, bort „aEe» ^Jcijglic^e ju tun, um oicl 2lr6ett ^u befommen", unb aud^

^Jiufübireftor SCßc^ner in (Rötungen ^atte i§m in jcbcm feiner Briefe bringcnb

3ugerebet, bortl)in ju gef)en, aber er glaubte, feine ^txt beffer ^u öertücnben,

„roenn er fleißig fortftubierte", al» tuenn er fu(^te, „feine Sadjen fo praftifd)

tüie möglid^ 3u berl)anbeln". @r iPoEte fi(^ für ben SBinter in ^annoöer
x£d)t gemütlich einrichten, unb ba er, bonf feine§ 33erlagyl)onorar§, auf bem
2Bege tüar, ein Äapitalift ju tüerben, fo !onntc er fic^ ben SujuS eine§

eigenen Stüb(^en$ fd)on ocrgönnen. 35or bem ßgibientore ftanben, jtöifd^en

Cbftgörten unb Sltfern öcrloren, einzelne Käufer, bie einmal für ©ünftlinge

ober g^aöoritinnen be» ?yürften^aufe§ unb 4)ofe§ gebaut inorben tüoren. S)q§

einftödigc, oier f^cnfter breite §öu§d)cn am ^apenfticg 5)lr. 4 öcrftedtc fid^

förmlid) l)inter ben ^^eig^i^ ^cr alten 3lpfel= unb 9hiB6äume, fo baß man
CS oon ber Stabt au§ !aum fa^. Sin eigener ©^leid)tüeg fül)rt and) ^cute

nod^ öom ^4^a:penftieg au§ gu ber el)emaligcn Solitubc, unb bie bcibcn Säulen
mit ögtjptifc^en £'oto§!apitälen, bie ben ^auptcingang nod) immer fc^müden,

Präger eine§ leben§gcfäf)rlid)en 5!Jliniaturbalfon5 unb gleid) biefem felbft au§

^olj gearbeitet, perratcn, feitbem Stud unb ^al! oon iljuen abfielen, toie

billig bie Tempel moren, 'mdd)^ oon porne^men ^^xx^n ber em:pfinbfamen

Üteftaurotion^jeit einer DJfonbgöttin ober ^ßriefterin ber ^fi§ geftiftet lüurben.

5ll§ ber .ftomponift ber F-moll-Sonate bort einbog, biente ba^ feiner öerrlic^feit

') SBei gf. ©. Scinfen a. a. C.
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entücibetc ^aii§ lönc^ft nül^Iid^cten 3^ccfcn, obtüot)l e§ mit bem .»^ünftlcr^cim

be§ t)om fibnig ©cotg protcgicitcii (jcEcniftifctjeii 33ilb!^auery |)Qfcmanu getreue

Diac^6nrid)aft f)iclt. 213cr !onnte iDiffcn, ob nic^t eine» %ac[C§ ein golbbctre^tcr

Oiotrorf boit anpoi^cn tDÜrbe, um bem neuen ^Jlietcr ba^ patent eine§ !önig=

lidjcn ^0^ unb 8taat§pian{[ten ,^u üfecirbtingen'^

^n bcn brci 2Bo(^cn fciney crftcn ()annDDerirf)en 5lnfentl()Qlte§ öerfel^i-te

Sra'^m» fnft ausfc^liefelic^ mit feinem „f)cr,Vlic6cn" ^oac^im, bcr il)m bei ber

vluc'lüat)! jener für bcn Xxud beftimmten Äompofitionen riet unb Ijolf. jDurc^

if)n lernte er 33ettina bon 5lrnim unb beren S^odjter ©ifela !ennen. ^lütter

unb 2od)ter erregten fein ^n^c^'^ffe in f)o()em ©rabe. Settina, bie ^yreunbin

©oett)eö unb 3^ectf)ot)en0, bie 3:od^ter ber 5Jkjimiliane l'a 9{ocl)e, bie Sc^tüefter

6Iemen§ 2?rcntano§, bie SBittüe 5l(^im Don Strnimö, mar nod) in i^rem ?llter

bet öon 2c6t)aftig!eit überfprubcinbe Kommentar it)rer S(^riften, ba§ pcrfoni=

fixierte 2:age- unb Diad)fd)Iagcbu(^ ber 9tomanti! unb, trenn fic in gute ßaune

öerfe^t tüurbe, mieber ba§ geniale, toüe, t3er,^ogene, unberedjenbare ,^inb, in

beffen 0)efelIfd)aft ©oett)e ben Dll)mpier öerga^ unb Seet^oöen feine argmö§nif(^c

^3ienfd)cnfc^eu ablegte, ©ie lic§ bann bie fd)led)tere öälftc i^rcr jurectjtgelegtcn

Criginalität faßen unb fonnte mirÜid) fo naiö fein tüie ein !Icine§ 9JJäbd)cn.

1^52 mar ^Bettina mit beibcn 2öd)tern — SIrmgart fehlte in öannoper — unb

bem tünftigcn ©attcn ©ifela», bem 2)ic^ter unb .^Umft^iftorüer ^erman ©rimm,
<Bot}n 2Biü)eIm5 unb 5leffe !^>,atoh (Grimma, in Söcimar aufgetaucht, unb ha^

öierblättrige .Kleeblatt tjatte bay ©einige ,^u ber bort in ^Permanen,^ crflärten

aEgcmeinen SScrrüdt^eit beigetragen. 5lo(^ immer öerbret^te iöettina ben

^lännern bie .ßöpfe, unb i^rc nid)t minbcr ungcbunbeneu unb ejtraöaganten

2;Dct)tcr ftaf)(en if)nen bie .^cr.^en. Q^a\\\ ^ung=$£ßeimar fd)mad)tcte in ben

iJeffeln ber 5Irnim§, unb e§ mar longe .^mcifelfjaft, tner hti bem SBerbcn um
bie f(^öne C^ifela aU Sieger t)ert)orgef)en mürbe. 5Bra^m§, ber fic^ mel^r jur

Ief)rrcict)en Ü3lutter ^ielt, ^ottte ber bebcutcnbcn "^xan feinen ^Tribut, inbem er

i'^r bie fcd)ö föefänge feinet op. .'. ,]ueignete. '^uä) bie anbercu 2Bcr!e „tier=

mibmete" er in l'cip^ig: fein beftcr ^yreunb, 3ofic!^ini, be!am bie C-dur-, ßlara

(Sdjumann bie Fis-moll-Sonate, obgteid) er finbet, bafj e§ cigentlid) ni(^t fd^ön

au5fcf)c, ben (v-rftlingvlrerfen folcfje ^kmen noryifetjen.

Sein Sd}umnun gegebene^ SCerfpred)en l)atte 5öral)my gel^altcn: er toar

am 17. 5ioöcmbcr nad) l'eipyg gereift unb melbet fd)on brei 2age barauf

feinem ?yreunbe in .^annooer, bafe er „mit grof^er ßiebe unb T^reube" empfangen

morben ift. £ie l'eip^iger Xage^sblätter befd)äftigen fid) mit feiner $)3erfon,

unb er mad)t fid) luftig über fie, inbem er fie mit amerifanifd^en Leitungen

t)erg[eid)t. .^einrid) i}on©af)r, ein begeifterter junger ^JJhififer unb tuol^U

fituierter .ftunftfreunb, bulbcte nid)t, bafe 23ra()m5 im Okftt)of h3of)nte, unb

na^m if)n ,^u ftc^. Sdjon t)orf)cr t)attc fid) Sa^r bei '3)ietrict) nad) bem „neuen

3iol)anney ober ^leffiaö" crfunbigt; er mar „furd)tbar begierig" auf it)n. 9lo(!^=

bem fein Sßcrtangen geftiUt morben mar, fc^reibt 6a()r: „G§ ift ein ()immlifd^er

Tcenfd)! 2lMe mufj man Schumann banfbar fein, biefcn .fterl an§ 5rage5lid)t

gebrad)t ,^u t)aben ! Xk Jage, fcitbem er l)ier ift, get)örcn ,^u ben ft^önften,

bie ic^ je erlebt. (£r entfprid)t fo gan,i bem ,3 beul, mie ic^ 65» mir öon einem

I
II
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^njtlcr flemad)!." eaf)r Devmitteltc bic pcrfönüdjc 5BcfQiintf(^aft mit .^Qx-tel§,

5Diofd^clc§, j[)at)ib, 9tte| iinb anbercn angefctjcnen £cip,^i(^er 5pcrfönli(^feiteu.

5lnc^ f^^ticbrid) Söiecf, ber 3}Qter (Siaxa SdjumannS unb bcxen ©(^Inefter

^laric lernte ^rat)m§ fcunen. 5ln @i-nft Q^crbinnnb SBenjcl, einen <Bä)üln

2Biec!y, i^reunb 5JienbeIöfo!^n§ unb 6d)umann§, beffen „)d)önet .^opf mit bet

präi^tigcn ©tirn" c» if)m angetan ^attc, frf)lo^ er fid) enger an. ©al§r,

SlBenjel unb ber 5]tufi!et 3iultul Otto (55 r im m, ben 33rof)m§ in Seipjig traf,

gingen öiel mit if)m fpa^ieren: mit i{)nen bcfud)te er 5E^eater unb ßon^erte,

id^tDöimte in Erinnerungen an Scip^ig» üinftlcrifc^e 9]crgangen!^eit, an ßcjftng

unb ©oct^e, S^ac^ unb ''11tenbeI»fo!^n unb erfreute fic^ (bcr Ieben§t)otten

©egcntüart, bie tüal)rti(^ aud) nid^t ju t)erad)ten toar. 3)er ^lac^glanj ber

5Renbel§fo^nf(^cn Epoche ru^te noä) auf bcm mufifolifc^cn Mein=5parii, bo^

bei naiverer Sefid)tigung bod^ me§r Bebeutcte al§ eine 5Rcnge faufmännifd^er

(Jomptoirs, öor benen bcm jungen ÜJomantücr gegraut ^atte. SBenn Söien

Oon jc^er ba§ öetj ber 5)lufi! tüar, fo !onnte Scip^ig bomaI§ für beren ^opf
gelten; e§ inar noc^ immer ber ©i^ mufüalifdjer intelligent unb SSilbung, unb

©d)umanu meinte mit 9ted)t, „ha^ c§ in Xeutfi^Ianb, Picöeid^t in bcr SBelt

feinen 6efferen Crt für iunge 5Rufi!er gebe". 3)a§ .^onferöatorium, an tneldiem

©abe, ^ofd)ele§, Hauptmann unb SaDib unterrid^teten, galt für bie

6erür]mtcfte berartige 5lnfta(t, unb gerabc h3äf)renb feine§ ßeip^iger 5tufentbalt^

fonnte 58raf)m§ fiel) baDon überzeugen, ha^ ber gute 9tuf biefeS 8ef)rinftitut^

fein unbcgrünbeter toar. €tto S^ejfoff unb f^^ranj ö. §olftein glönjten unter

ben Schülern be§ ßonferöotoriumg ^erüor, unb ha§ Seben füf)rte fte nic^t jum
legten 53kle mit S9ra^m§ ^ufammen. ©o übertüältigenb tuirfte hk @r=

fd)einung be§ iungen gelben ber „5ieucn SSo^nen," ha% fte bie Gegner ent=

inaffnete, unb ba^ felbft biejcnigen, bie i^m an Slltcr toeit öorau§ tüoren,

tüie §oIftein, fid) Por i^m beugten, i^^ran^ D. ^olftein f(^reibt ü6er t^n an

$paftor SBeber in SBolfenbüttel : „§ier !^at er (SBra^ms) ältere unb jüngere

ßomponiften unb 5J^uftter in ^^^euer gefegt, benn er fte^t t)oä) über bem 9ieib,

ber nic^t ju i^m fieranragen fann. ©eine ^ompofitioncn (ßieber, 3^iolin=

unb 3ßianoforte=©onaten) ftnb Pon einer ^inrei^enben ©etoalt ber (Srfinbung

unb (5)enialität, fo ha^ er f(^on je^t gro§ baftel^t. ^a^n ift er ein fetterer,

frifd^er, liebenölnürbiger 5Jlenfd), Doli ebenfoöiel S5efd)eibenl)eit al§ eblen

©elbftpertrauen». @r !§ei^t ni^t nur ^o^anne§, fonbern ift aud^ ein toal^rer

^o^annesfopf." Unb feiner ©d^toefter ^ebtoig teilt öolftein gleid^jeitig mit:

„ginen red)t großen ®enu§ gctoö^rt mir bie 5lntDcfen^eit eine§ jungen

ßomponiften au§ §ambmg. 6r ^ei^t ^o^önne» 23ra^m§, unb 9t. ©d)umann
^at i^n in ber Srenbelfc^en 3e^tung al§ ben 5Jhffia» bargefteöt, ber in bie

muftfalif(^e Sßelt fommen mu^te. @r ift atoanjig ^^^i: alt unb lebte Pom
Unterri(^tge6en in -Hamburg, bi§ 3oad)im§ S5efanntfd)aft, bei bem er je^t lebt,

i^n au§ ber 3)unfel^eit riB unb jum Setnu^tfein feineg 2ßerte§ brad^te. @r
]§at Sieber unb ßloPierfompofttionen gefd)rieben Pon einer ©ehjolt unb

Genialität, ba§ man nur ftaunenb bapor flehen fann. @rimm unb §err Pon

©ol^r, alle finb entgüdt Don ibm. ©a^r na^m i^n gleid^ in feine 3ßof)nung,

um i'^n gor nid^t me!^r öon ftd^ ju laffen, folange er ^ier toar. 5luc^ aüe
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Kenner Don J^aä^ crflärten il)n für \cX)X bebcutciib. £)Qbci ift er her Iieben§=

toihbigfte imb 6cid)cibcn[te ^Jlenjc^, öott lautem -^crjen unb !inbli(^cm .^umor.

2lIIc feine .Qompofitioncn tünrben i^m glcid) qlänjenb obc^etauft. ©rimm mag
2)ir ntclir boDon cr,^ä^lcn" . . .

1?ie Briefe lii^rcn öom Stnfang S)c,^embcr r)ct; in bcm crften 'Reifet e§

nod^: „Scibcr f)at er un§ geftcrn öctlaffen, um aber Tjoffcntlid) na{^ 2Bci^=

naditen mit ^oac^im jurüctjnfelften." ^^n bcr lai fd)cint Sratjm» über eine

2?}od)e non i'cip.^iq entfernt flctocfen ^u fein, ha über bic Zaqc öom 21. bi§ 29.

jebe 5Jac^rid)t fef)lt. 3}ermutlid) jog er ftd^, um ben 6tic^ feiner bei 6cnff

imb ^reitfopf jur ^ublifation öorbcreiteten 3Qßer!e in 9tul)e überluodien unb

bie ^orrc!turcn ungcftört beforgen ju !önnen, auf§ ßonb jurüd. .^crr öon

So^r lüirb i£)n bei einer in ber dlai^t SeipjigS begüterten 5IbeI§fQmilie cin=

geführt unb bort lüirb er jene Ö^räfin ^ha t)on <^of)cntC)a(, geb. ©räfin öon

6e^err=X^oB, gcfunben fiabcn, tDeld)cr bie F-moll-Sonate getüibmet ift. 2)ie

•Öol^entfialS ftnb bon fä(^fifd)em 5lbel unb nod^ r)eute bei Seipjig anföfftg. 2)ie

SBibmung ber Sonate mag ber 2)anf für genoffenc föaftfreunbfc^aft getrtefen

fein. So fd)ncE , toic 58rat)m§ gel^offt fiattc, fam er üon Scipjig nic^t tncg

;

aud) fing eö an, i()m bort ,^u bcf)agen. „@5 finb bo(^ !öftlid)c ficute," fc^rcibt

er an ^o^c^i^; -fo f)crilid) unb tüorm." ^crbinanb Dauib, ber au^ge^cic^ncte

.•^ouäcrtmcifter bes l.5ietDanbt)aufe§, befud)te i§n bei Sa^r unb fpielte mit iljm

feine A-nioll-Sonate. Sr unb 5}iofd)cle§, bei bem fie einen ?lbenb öcrbraditen,

rebeten i^m bringenb ju, in einer ber 2;aöibfd}en Quartett = Soireen mitju^

trirtcn, bic mit ben ^(bonncmcntyfonjerten bc» föeluanb^aufey ^ufammen^ingen

unb nid)t minber berüfjmt als bicfc loarcn. Sauge getraute er fid^ nid^t, ja

]n fagcn. „SBcnu auc^ .ftünftlcr," meinte er, „fid) jum Jßortrage ba^ ^ef)Icnbe

crgän,^en, ba§ ^ubtifum ift nid)t fo gutmütig."

2ln Sd)umann, ber, nac^bcm er bie 2)irc!tion in 3)uffelborf nicbcrgelegt,

mit (^lara auf eine .Qon^crtroife nad^ .^oüanb gegangen tüar, tocnbct er fid^

mit ber nieber(änbif(^cn 5{poftrop{)e:

Mynlieer Domine I \)

55er,3cif)cn Sic bic luftige '.Jlnrebc bcm, ber burc^ Sic fo uucnbtid) g(ürf(id^

unb frol) gcniacbt ift. "Jiur bas Sd)önftc unb i^cftc [)abc id) ^i^ncn ^u cr^äl^ten.

3^rer toarmcn Gnipfct)[ung üerbanfc id^ meine über attc (Jrloartung unb
bejonberö über nllcß 33erbieuft frcunbüd)e 3{ufna()nic in fieip,3ig. .öärtelö crttärten

ftd) mit öicler Jyreube bereit, meine erftcn SJerfud^c ju biurfcn. Qi finb bie§:

<^»p. 1, Sonate in C-dur; oji. 2, Sonate in Fis-nioll; op. 3, li'ieber; op. 4, Sd^er^o

in Es-moU.

.^evrn Senff übergab ic^ ,uuu 93er(ag: op. .3, Sonate in A-nioU für ®eige

unb ^ianoforte; op. ü, fec^e l'iebcr.

Xüvftc id) meinem jttJciten ilöerfc ben 'Flamen 3()rcr ?^rau Ö)emal)lin tioran'

fc^enV 3d) toage e« faum unb iuüd)tc 3f()nen boc^ fo gerne ein fteineö ^»^eicticn

meiner SJcrctjrung unb 2)anfbartcit übergeben.

9todf) oor 9.yei()nad)ten roerbc id) mabrfdjeinlic^ Gremp(arc meiner erften Saiden

befommen. 5Rit mc(d)en Oieiül)(cn tncrbc id) bann meine G(tern iüieberfet)cn , nac^

') £ie JPejric^nung Dominus (.^err) unb Domina (.g)ettin) für JRobctt unb ßtata Srijumonii,

irclc^f öon *-J^rnf)tn^ ^etrii^tt, trutbe lion bfit jungen .ftünftictn, bie ba% '4^aar Ucre^rtcn, faet=

licl}oltfn.
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faum einjähriger Slbroeyen^eit. ^d) fann th nic^t fiefc^reibcn , luie mir utn§ ^erj

roirb, benfe id) baran,

^^öc^teu Sie nie bereuen, roa§ 8ie jür niid) taten, möchte ic^ 3f)rer ttiürbig

werben. ^i)x ^^otjanne» 33ra^nii.

5lu§ feiner ^u^ürfgejogen'^eit tüutbe ^ra^mö burd) bie ba§ ganje Tnuft=

folifc^e ^cipjig alaTmietenbe 5ln!ünbigiing in bie ©tabt gerufen, §e!tor

SBerlioä tüerbe mel^rere feiner 6[)or= unb Ord^eflcrlüerfe aufführen, unb

ätoar pifontettDcife in ben !onferöatiöen ©etuanb^^auefonäerten! S)er bon

feinen Sanbsleuten bamals noc^ für öijüig toE gehaltene fran3öfif(^e 5Jtuft!er

tüor in bem fd§on je^n ^a^re öor^cr einmal öon i^m Bcfui^ten S)eutfd§=

lanb, too S^ieffinn unb S5errüdt^cit fo na^ Beieinanberliegen, ha^ fte

lanm unterfc^ieben unb oft ücrtoec^felt toerben, fein i^rembling nte^r.

Schumann fjatte feine „Symphonie phantastiqiie " bereit» 1885 in ber

„3eitf(^rift" ft)ntpatf)ifc^ Begrübt. 3)ent ^roufefopf be» jugenblic^en 2)at)ib§=

bünblcr» imponierte bie groteüe Üienommifterei be§ geiftreirf)en fyranjofen;

er natim, tnie anbere au(^, ben te(f)nifd)cn @rfinber für einen fünftlerifd)en

(Schöpfer. 2Bq» Serlioj aU genialer 5ßirtuofe be§ ^nftrumentaülangeg 6e=

gönnen Ijatle, tuurbe mit immer tüacl)fenbem ©rfolge öon Si§ät unb SBagner

fortgcfe^t. 6ie !onnten bie ßrrungenfd^aften feine§ in ber raffinierteften

£)r(^efterted)ni! aufge^enben @eifte§ fid) um fo leidster aneignen, al» fte gleid^

i!^m öon feiner ftarfen rein mufi!alif(^en ^Potenj babei be!^inbert tüurben, unb

bie tönenbe Objeftioation, b. ^. bie mel)r ober tDeniger fcelen= unb gemütlofe

3Seräufeerlid)ung ber 5}luftf, tourbe i^re§ fran^^öftfd^en Urfprung§ ent!leibet unb

3U einer beutf(^nationalen 5lngelegen^eit gemadjt. 5luf Äon^ertreifen, bie

SSerlioj burd) £;eutfd)lanb unb Cfterreic^ unternahm, fonben bie fijen ^been,

be§ mufifalifd)en 5[Ronomanen befto grijßere Sßerbreitung , je banfbarer atte^-jH4- f^4^

|)alb= unb 33iertcltalente fic^ an eine ßunft an!lammerten, bie ben 5Jtangel

tl^ematifd)er ©rfinbung jum ^Prinjip er^ob unb bie SSlö^en be» ßomponiften ^ ^^t'v;

mit ^nftrumentalfarben öertünd)te. Über biefe finnfäEige, mit .^änben ju

greifenbe ^Jhifü, tüeld)e bie $lßer!e anbcrer fünfte fommenticrte unb itluftrierte,

fonnte fügli(^ jeber mitrebcn, ber nid)t» ^u fagen §atte, unb ber dft^etifdjen

ßonnegiefeerei tüar fein @nbe abjufe^en.

SCßeimar ^atte im ^a^re öorf)er feine 35erlioä-3Boc§e gel)abt; nun folgte

bie 6tabt ^aä:}^ unb 5Jlcnbel5fo^n§ nad). 5lm 1. Sejember birigierte S^erlioj

im ©etoanbl^aufe feine biblifdje Ccgcnbe „3)ie §lud)t na(^ Slg^ptcn", btc

^aralb=St)mp()onie, eine ©jene au§ „§auft", ba^ „^ee = 5J(ab"=<£d)er5o au§

„9tomeo unb ^ulie" unb bie Cuberture jum „9iömifd)en ^arneool", bie t>er=

fül^reriftieften unb populörften feiner Sonfdiöpfungen.

ßi§,^t tnar ju bem .^onjert mit großer @efolgfcl)aft bon SCßeimar f)erüber=

gefommen, unb ba§ 5publifum be§ ad)ten 5lbonnement5fon3erte§ teilte ftc^ in

jtoei feinblic^e Heerlager, bie I)art ancinanber gerieten. „£a§ übertriebene

SBeifaEgeben ber toeimarifc^en ßlique," fd^reibt ^ral)m§ an ^oadjim öom
7. 2)e5embet, „rief entidiicbene Cppofition ^^eröor." @r fanb in ben äßerfen

be§ ^lanjofen burc^au§ feine äseranlaffung ju irgenb toeldjen £emonftrationen,

toie i^m überhaupt ^arleitnefen unb ßliquentoirtfdjaft grünblic^ ptniber tnaren.
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^n bcn .^reifen bet tcQÜionärcn ^Jhtfücr, gu benen and) Sa^t cjc^öxtc, tuurbe

c§ if)m übel öcrmcift, baB er, bem föcbot bcr |)öflid)fcit folgcnb, am %a%t

nad) bcm ."f^oiijcrt Ciö.^t feinen ^^efnc^ machte. @r jdt) [id) fcl^r ftcunbli(^

t)on if)m aufgenommen, and) t)on ^tcmenlji, unb „alle§ Teufen unb (Erinnern

an 35crgaugcue» timibe forgfältig tiermieben". 9iemenl)i, meint ^i'ar)m§, ^abt

ftd^ fcl)r ju feinem 9}ad)teil gcäubcrt. £'iö,U mad)te gleich boranf mit 3ßetet

(Jotncliu« SBra^m» feinen ©cgcnbcfnd), — c§ ging unter i()nen ju Inie jtuifdien

6out)eräncn. %n bemfelbcn greitagc (2. ^le^embcr) toax 23ral)m» bei SDaöib

mit ßiajt unb SSerliog auf einer 6oir6e, unb ben Sonntag barauf „fogar"

bei ^Brenbel, „tro^ ber gröBlidjen föefidjtcr, ir)cld)e bic £eip3iger baju fd)nitten."

Srcnbel, ber mufi!gcf(^id)tüc^e, mit äftf)etifd)en (5j!urfen gctüürjte 23orträge

l^ielt — fie finb in feiner „®efd)ii^te ber 5[)iuft!" gcfammelt — , ^attc am
©onntagnat^mittag immer feinen 3iou^- ®ö§ ^au§ be§ mufiüritifc^en

S)iftatorö ftanb jebem offen, ber ci\üa5 bebeutete ober bebeutcn tnoHte. ^unge

2;oIente probu^ierten bort i^rc 6a(^en unb ertoarben fid) babnrd) i^r ßntree

in bic Cffentlid)!eit. 3" ^c" Stammgäften ber SBrenbelfc^cn 3our§ jaulten

natürlich au^ bie 5Jlitarbcitcr bcr „3citfd}rift". jTie fef)r gemifdjtc föcfellf(?^aft

tonnte für bie realiftifd^e Entartung bes üon Sd)umann geftifteten ibealen

„3)at)ib§bunbc§" gelten, ber eigentlid) nur im ^opfe feine§ 6tiftcr§ ejiftierte.

„S3erlioä, 3ßo^l k. tnaren ba, unb ba^ id)'§ ni(^t öergcffe, aud^ ©d^loenBo(^,

®iefet!c unb aEc literarifc^en 91obilitäten (ober 5hiEitäten?) ßeipjig». SBerlioj

lobte mid) fo uncnblid) tnarm unb ijn^liä), ha'^ bie übrigen bcmütig nad^-

fprat^cn. ©eftcrn abenb bei 5)lofct)ele^ toar er ebcnfo freunblid^. ^Jd) mufj

i^m fid)er banfbar fein." Ter üon 33ral§my crmätjute £eip,^iger ©d^öngeift

5IrnoIb <£d)Ioenba(^ ^at ben bcnflnürbigcn 9iad)mittag im SBrenbcIfd)cn ©alon

in einem „offenen Sricf an ^rauj 58renbel" ocrctüigt. 5Brenbel t)atte il^n

ba.^u ermuntert mit bcn äßortcn: „6d)rciben Sie bas bod) für meine Leitung

nicbcr; fo mas !ann mot)I bcr 5poct bcffer befc^rciben al» ber ^Jiufifcr." Ter

offene ißrief ift ^u djarattcriftifd) für ba§ treiben, bie Sitten unb bcn Ton
bcr ^cipjigcr Spicßgcfcüfdjaft, um nidjt mcnigftcnö auö^ugötüeife mitgeteilt gu

iücrbcn. Ter 5poct öon 23rcnbcl» Önabcn erinnert fid) ,^unäd)ft ber öielen

fc^öncn Sonntagyuad^mittagc, bic er in bcm „für jcbc ,^unft unb Einteiligen^

offenen Solon" fd)on erlebte.

ßincr bcr rcirfjftcn roar xooi)i jener, wo i^ie^t 3t()'ie" ©ut^fott) guiütjrtc, iiiib um
bicfces glän^cnbe Toppclgcftirii ber .Uunft unb ^ocfie fid^ ein fd}öner .Rreiö empfang«

lieber ^latuTcn fdjarte. Unb bod) nmr mir ber fd()ünftc jener ^Jlad)mittng8»^^t6enbc

ber geftvtgc. 2ßic mannigfad) burriimebt mar bcr.ttreic^! Öctjrenbc unb fd)üpicrifc^c

':)Jlufitcr unb SPirtuofen; ll)rifd)c, bramatifc^c unb ^Komanbid)ter; .Hritifer, 3t>nrna'

liften, !i^ud)l)änb(cr unb fogar — !^irebigcr. 05efd)citc unb fünftlerifd) empfänglidfie

j^rancn; ba^mifdjen ber ©lütenflor lieber '>3!Räbd)engeftalten, fd)lanf unb glänjcnb

h)ie bic gotiid)e Säule ber Chaibfd)cn ''^.H'baUjarfe , bcvcn Saiten in (cifem ,^ittern

bet gcbiftcrifd)en .f^anb il^rer fd)önen 'JJtciftcrin ent9cgcnt)avrtcn, mie mir fclbft baS

taten. Unb bic t)ortrcff(id)c .Uünftlcrin Jyrau Sieannette ^^^o'^l (geb. Cft;t^ auö
Trcebcn), bie ßattin 3^ree geiftüoUen, fd)arfen 'DJHtarbcitcrä, ber bort in ber @de

fa^ unb nac^ .^icr.icnetuft bic fauftiid)cn l'inien mie fteine ©d)(angen um feinen

3}lunb fpiclcn lic§ — bie .Rünftlcrin ergriff bann it)r fettcneg, munbcrbareö

2{nflrument unb [ie§ bic fc^önen 9{ugen barüber t)inbli^cn . . . Teurer aU ber

I
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SSeiiall war bcr 5fün[t(erin geroife bet boppclte Jpanbebrucf, bcn je^t ^ector JBetUo^

it)r barbot. S)a [tanb er, ber gro^e, ebte, ()errücf)f ^JJUnfter, um ben bas gebitbete

ö^uropa fic^ lange [tritt, ob er ein Jpero§ ober ein ^3tarr jei, bis er burcf) 2öerE

auf SÖßerf auc^ bie ftarrften @egner bcfiegte unb ber ©treit ju @nbc toar. 2)a

ftanb er, ber ©iegerl ©o einiad^, jo befc^eiben, [o rufjig! ^ui bem ebet ge^

ji^nittenen 3Intli^ öon antifer iBebeutung ber warme ^au(^ tieier (Smpfinbung.

5ta(i) ber ©atttn bei Jouflifc^en" 2Bagner- unb 35crIio3=?lpoftel^ 5Po^l,

gefc^ö^t im .Greife ber Mitarbeiter, tuirb ber 2ßagner=Sänger ©ij^e mit Sob

überhäuft, ber Stütfe aus „S^annl^äufer" unb „ßo^engrin" öortrug. 3)ann

!ommt „unfere oere^rte ^reunbin," ?}rau Dv. <Bitä)e, an bie Steige.

©ie "^at burc^ if)r roatirl^ait rü^renbeg, unermübtidies Streben für ben gigan^

tijd^en iKic^arb 3Bagner un§ ba§ 9lec^t gegeben, auct) fie :^ier öffenttidf) ju nennen,

unb jo jei if^r benn nic^t allein ber 2)an! für jeneö jct)öne SBirfen, Jonbern auc^ bafür

bargebradjt , ba^ burc^ i^rc fünjtlerijc^e ^Bereitroilligfeit e^ unä öergönnt xoax,

jenes ^raut9ema(i)<2!uett aus „:i?ot)engrin" ju tjören , was in feinem jauber^aften

©c^mel^e ()öct)fter :i3iebe5gtut nur einem g(eict)fommt: ©^aft'IPeii'ß i" feiner eroigen

Siebeebic^tung Don „^ftomeo unb ^niia" \) . . . S)cr ©d^lufe be§ ©anjen toar nun
ein bejonberS Sebeutungeüoflee . . . ee roar ber junge 58ral)m§ au§ .Hamburg, bem

ber neuticf)e '^Irtifet 3ft)rcr ä^itui^S ^on Robert ©d)umann: „^Jleue ^a^nen", galt.

Sie roijjen, ber ?lrtifcl batte in manchen .\treijen 'JJ^Btrauen (bei manchen oielleid^t

nur au§ ^urc^t) erregt, jcbenfallS bem jungen ^JJlannc einen fef)r jc^roierigen ©tanb
bereitet , roeil bie 'J3ered)tigung ju großen 9luforberungen ^eroorgerufen , unb alS

ber junge, fti)roanfe, blonbe "iJlann crfcf)ten, fo fc^eiuloö, fo fc^eu , jo befclieiben,

mit ber nod) im Übergang fte"^enbcn fiftelnben ©timme, ta mochten toenige

ben ©eniue a^nben , ber in biejer jungen ''Jiatur jo reict)e 2Belt gejcf)affen;

^erlioj aber l)atte fdion balb im '4>i^ot^^ bcs jungen 'Dtannee eine auffallenbe

3i^nlict)feit mit ©editier (sie!) entbecft unb eine öerroaubte beutfct)e ©eete barin

gea^nbet; unb aU nun ber junge @eniu§ feine ©c^roingen entfaltete, al§ er mit aufeer*

orbenttic^er ö'e^'tigteit bei tiefinnerlid)er unb äu^ertic^er Energie fein ©i^erjo bal)in

bitten unb raujcbcn unb fctjÜIern tie^, ale bann fein 'Anbaute in tiefen, innigen,

ftarf roebmüttgcn Älängen un» entgegenf(^niolI, ba füllten roir alle: ^a, ^ier ift

ein n)a^rf)after ©eniu» , unb ©c^umann l)atte re(^t ; ba mar fein '^JU^trauen

me^r, nur gan^e, doüc, ec^te ßünftlerfreube, unb ak 33erlioj ben jungen ^ann
tiefbewegt mit beiben Firmen umfaßte unb an fein ^erj brücfte , ba, lieber ^^rreunb,

empfanb id) einen fo beiden, l)eiltgen ©dfiauer ber Segeifterung burcf) meine

©eele [trömen , wie ic^ i^n feiten fo empfunben. ^c^ ^ättc ju biefem feltenen

Silbe, ben jungen (Senium in ben 2lrmen bei großen ^Jleifter», bie junge 6i(^e

frdftig umfa|t öon ben ftarten elften ber i^r ftotjeS öaupt ^od^ cmporftrebenbcn

3>atereicf)e — ic^ f)ätte ju biefem feltenen Silbe bie werbenbcn unb fertigen '»JJtufifer

ber ganzen SGßelt l)in,^urufen unb fagen mögen: ba§ finb bie erften 'Jiaturen, bie

fiünftler öon ©otteö (Snabenl

2lu5 biejem Don jüfeticl)em 9täucl)crtriert buftenben 5Iufta| ge^t ^eröor,

ha^ SSrenbel unb ©enojjen bie Hoffnung nod) md)t aufgegeben Ratten, S5ra'^m§

tro^ feine» fd)netlen 5lbfd)iebel bon Sßeimar ju ben ,^l)rigen ju jä^Ien, unb

au(i^ Sra^m» mag, als er ju SSrenbel ging, an bie 5}löglid)fett gebadet ^aben,

mit bem einfluferctd^en ^Parteiführer auf gutem f^uBe 5u bleiben. S3ießei(^t

^) grau Siht) 6tecf)e barf ha^ Setbienft für fid) in 2lnfpvucl) nel)men, bie erfte 2(uffüf)rung

be» „ßo'^engtin" in Seipjig üetanftaltet ju f)aben: am 18. Sejembet 1853 liefe fie im Saale bei

Soge „ITttnetüa" bie Dpet öon Dilettanten am i?Iaöiet fingen nnb fam fomit bet Sluffü^tung

im S;l)eater, bie am 7. 3Eannat 1854 ftattfanb, jnOor.
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ftättc er f)intei; SÖ3aflncr, ßiöjt unb ^evlioj al§ Plummer öier feine Stelle on=

flcluicicn befomiTtcn iinb tnärc botnit an6:i .^ifrieben c^etücfen. *Äber et tnar fein

StcHeniäger, nnb bcr ^renbelicl)e ^our mu^te il)n ^inlänfllid) boüon überzeugt

f)aben, ha% bie gcidjraubtc, anfprud^^^DolIe 5lrt biefer ßeutc, bie feinen Unmut
unb Spott f)crQn5forbertc, fi(^ mit ber feinigen fo tDenig öertrug tuie ha^

3bcal feiner .\xunft mit ben Don itjnen gepriefenen äßer!en. S3ün bem 3öw6er=

fpuf 33erIio,ifd)er Crdjeftermalerei ert)olte er fid) bei Sc^ubert^ C-(iur-St)mpl)onic,

bie er ^um erftcn DJIale in bcr ^ßrobc ^um achten ©etnanb^auöfonjert l^örte;

bieder fjntte er fie nur au» ber Partitur gefannt. S;a» äBcrf entjüdte, ober

bie 5tuffüf)rung enttäufdjtc if)n. 6r fanb bie Sempi „burd^ge^enbS rcid^Iic^

SU fc^neE, bie ^^ofaunen unb Slrompctcn ju ftorf, bie §örner burc!^au§ fc^led^t".

Xn-? Ü3lotiö in ber ©cnopeba^OuOertüre, mit ber bog Äon^ert eröffnet tüurbe,

mar tüie er fc^reibt, „ben §orniften unmöglid^ ju blafen". 2)te {)od)gelobten

(^emanb^auStonjcrte f)atten in Sral§m§ einen gefä^rlid)eren !ritifc^en 3ut)öter

gcfunben aU in ben 9teferenten ber ßcip,^iger Tageblätter unb ^O^ufif^eitungen.

äßunberbar aber füllte er fid) im S^^eater ergriffen, h)o er „ein ^öc^ft intereffante^

Sc^aufpiel" anfa^, „ben .Srbförfter' oon ^ubmig au§ (Siefelb" . . . „@ine

geniale ßraft, ^Jiatürlid)!cit unb ^^nigfeit l)crrfd)t in bem 'BtM" unb befängt

fein Pon bem 2;id)tcr Ctto Submig aufgetöüt)lteö Sßefen.

Unter hen l'eip^igcr ^atriäicrt]äufern, in benen SBral^mS Per!el)rte, ftel)t

ba^ Salomonfdje obenan, ^oac^itn unb Sal)r Ratten i!^n bort eingefül^rt,

unb |)ebh)ig Salomon (bie fpätere ©attin f^ran^ P. §olftein§) toett=

eiferte mit il)rer Perf)cirateten Sdjtüefter (Slifabet^ P. ©eeburg in 5luf=

merffam!citcn für ben berühmten jungen ®aft. 3" ^<^ut anmutigen Sui^e '),

ba» öclcne 3]e§que P. 5püt Hingen an§ htm l^anbfc^riftlidjen ^Jlad)lo§

ifirer mütterlidjcn Tyrcunbin öcbtüig P. .|)olftein äufammengcftellt t)at, ift ein

mertooUeö S)otument au§ jenen angeregten fieip^igcr 2^agen ert)olten.

„•IpetT 0. Sat)r," Ijcifjt ei ba, „brad)te mir gcftorii (4. S)cäembcr) ein junget

'JJl£nfd)d)en , bas einen 23ricf in bcr .^anb T)iclt bou Stoac^im au§ .^lannoöcr!

Cfinen l)crrlid)cn 33ricf, öoü Sdiüniing uiib tioU. Iiebfn2n)ürbigftcr Sanfbartcit für

meine italicnifdjcn Saiten, bie id) i^m als berlorcncS 33icllii'bd)en gcjd^idt. S^m
2;anf bafür übergab er 33ra(;me bicfcn S3ricr, ben er a(§ .ftüufttcr n^ie olö f^rrcunb

gar nic^t genug riibmcn fnnn. (^r fa^ nun mir gegenüber, bicfcr junge .^elb beä

iagf§, bicjer öon Sdjuiiiann öeiljctfjciie ^Jlcffias; blonb, anfdjcincnb ^avt, unb

t)at bod) im ätoaniigfteu !^ai)Xi fd)on burdjgearbcitete 3üge, obgleicf) rein Pon oller

il'eibcnfc^aTt. 5]{finl)cit, Unid)ulb, 'Jiatur, Äraft unb 3:iefc — bae bc,ici(^nct fein

2Befcn. llJan fjat fo groftc XJiift, if)n megcn Sc^umann^ SBciäfagung Iddjcrlid) ju

finben, ftreng gegen itju ,^u fein, aber man öcrgifU alle-j, liebt unb bcrounbert i!^n

o^ne 5lusnat)mc. 9lm ^ilbcub fam er ju einer fleincn ®efel(fd)ait l^inouf ju

^lifabctf). Seine SJhifit ift burd)auä iüeet^ooenifd), l^at eine ungcl)eurc üefe unb
^raft, einen grof^cn (frnft unb toenigcr gärenbe ©temcnte im 93ergleid) ,^u anberen

Äünittern ber 3<'t3ticit. S)cr ,vueite Sa^ feiner erftcn Sonate, SJariationen über

ba^ 5Jolf6(icb ,53lau, blau ^ölümclcin', ift nadj meiner ^JJlcinung öoUenbct fd)ön.

Gin Sc^er,)o tat mir (hingegen nid)t mo^l. 6r fe^te fid) ^u mir am !:pieilert ifd)d)en

unb fprac^ jo munter unb unauiljörlid), ba^ feine »Vreunbc am anbeten lifd) fic^

gar nid}t genug bermunbern tonnten, ba er im allgemeinen äu^erft ftill unb

*) ,6inc ©lücflic^c*. .£>cbh?t9 ö. .^olftein in i^tcn SBriefcn unb Jagcbuc^blättcrii.

I
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träumevijc^ fei. 3Bir Ratten quc^ üiele VlnfnüpiiiuflÄpunfte: 3!oac()ini, Söe^ner unb
unjere beibciieitigen Cicbling^bid^ter ^(an '-|3aut unb (Sid^enborff imb bie feinigett

.^offmaim unb <Bd)\än. 6r mar gauj eutrüftct, 'ba^ id) bie ,':Räubet' nocf) nic^t

gelegen, uub 'bxad) enbüd) to§: ha'B es bod) fein ciujige^ träitiges }5raucn,^iiumer

gibt, bie ]o tva^ öertragcn fanu! @r empia^l fie mir au] bie Seele; and) .Siahalc

unb ^iebe" muffe id) lefen , folüie bie ,<Scrapionöbrüber', öor allem aber bie

Jpoffmannfc^en mufifatifdjen 'Dioücttcn, bon benen er mit mat)rer iBegeiftcrung

fprad^. ,^d) lege all mein (^elb in ^Büc^ern au, ii3üd)fr fiub meine t)öd)[te 2u[t,

iä) I;abe öon Jlinbe§beinen an fouicl gclefen toic ic^ nur tonnte unb bin o^ne

alle 'Einleitung auö bcm ©c^fed^teften jum SSefteu burdjgcbrungen. Unjät)(ige ^}litter=

romane t)al3 id) a(§ J?inb öerjd^lungen, bi§ mir bie ,^Häuber' in bie A^änbc fielen,

üon benen \d) nid)t lüufete, ha^ ein großer Sidjtcr fie gefdjrieben; id) Derlangte

aber mef)r öon bemfelben ©djitler unb fam fo aufroärts.' — 'OJlit gleicher ^^ifi^ie

fpric^t er natürlich über bie 'JJlufif, unb al§ id) ii)m fagte: ©ie toeröen einft alö

iJiufifbireftor ober angeftellter '>^U-ofeffor nid)t met)r mit fold^cr ßuft mufijieren,

eriüiberte er lad)enb, aber ganj entfd^iebeu: ,^a, id) laffe mid) uic^t aufteilen.'

„Unb ju alt biefer freien straft ein bünne§ J?nabenftinund)en , baä noc^ nid^t

mutiert l^at! Unb ein Äinberantli^, ba§ jebeö '•JJläbc^en oI)ne ßrröteu füffen

fönnte. Uub bie ')ieinl)eit unb ©i(^erl)eit feinet ganzen Söefenö, bie bafür bürgt,

baB biefem lllenfc^en bie Derborbene äßett nid^t§ angaben fann ; benn fo mie er

ie^t baS iöeroor^ieljen au§ ber 3^erborgenl)eit bi§ ^ur üerberbtid)[ten 'Elbgötterei

Dertragen tonnte, o^ne feine Sefc^eiben^eit, \a of)ne bie ^aiüetät ju geiät)rben, fo

mirb iljm ®ott and) weiter t)elfen, ber biefe "^errlid^e ^^iatur erfd)uf!"

^Ulit liebeöoEem 6inn ^ot ha§ geniale 9JMbd)en S5raf)m§ burd)f(^aut.

@o tüenig bex Gualm be» i^m gefpenbeten 2Bei§rauc^3 feinen üoren fSiid

umnebelte, fo toenig trübten fpätere ^JUfeerfuIge fein ^elle§ '2luge. S)a er

3ettig anfing, bie 5)lenfc^en leibenfi^oftälo» unb ot)ne perfönlid^e ^ittereffcn

3U betra(^tp;(, fo lernte er fie !ennen unb i^r Söefen öon bem Sdjein unter=

fd^eiben, ben fie fid^ 5U geben fuc^ten. Oiur i^rer Siebe fut)lte er fi(^ nid^t

gelt)ad)fen; il^re 2^ugenben ^otte er borauSgenommen, il^re (Srbäimlidtjfeiten

aber reid^ten an bie öö^e feine« fd^loeigcnbcn 6el6ftgefül)lä nict)t l)inan. 33on

SBerlioj fdjieb er boll 9iefpe!t bor beffen inftrumcntalcn ^enntniffen, unb ein

ertDärmenbe§ ©efü^l ber SSere'^rung, ba» er für ben ^hnfc^eti übrig t)atte,

glicf) hah fi-'oftige 6taunen über feine mufifalifd)en 2;oIll)eitcn au§. SBerlio]

]§atte am 12. ^lejember noc^ ein gut bcfud^te§, erfolgreiches ^on^ert gegeben,

h)eld)em and) 2x^i mit ßornclius unb 6o§mann bcitüo^nte, unb toar mit

einem Überfd)uB öon 130—150 jTalern fe^r öergnügt abgereift. ^uliuS Otto

©rimm, eine frifd)e, luftige unb gefunbe 9tatur, toie SSraljmS fc^reibt. ift in

Seipjig SBra^m§' befter unb liebfter fyreunb getoorben; aud) er toitt batb uad^

-Öannoöer lommen unb toirb, lüie SBral)my glaubt, ^oodjim fcl)r gefallen.

2)ie freie 3eit, toelc^e i^m 5?'orretturen, ©cfeUfc^aften, 2Sefud)e, 2:i)cater unb

.'^on.^erte übrig liefen, öeitoenbete S3ra^m§ auf einen ^laöieraue^ug, ben er öon

^oad)im§ Sßiolintüer! mad)te, 2öie geringen 2Bert er berartigen 5lrbeiten

beimaß, get)t barau§ ^eröor, bo§ er, ol)ne ha^ 3o<icl)i^ ^^^ S^ra^m»' ßebjeiten

öiel baöon erfuhr, aud^ öon brci il)m gcloibmeten 3ofl4)inif<^f^ Duöerluren

AHaoierau§äüge anfertigte. 2lu§ ben ad^t Sagen, bie er in ßeipjig zubringen

iDoEte, toaren öier 2Bo(^en getoorben.

»eutWe 91unbf*Qu. XXIX, 5. 17
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fkux^ t)or icincr ^Ibrcifc, 6onnabcnb, bcn 17. ^e,^cmber, fpicltc er in ber

£uartctt-6oircc bei 3)aöib bie C-diir-Sonatc unb bog p]s-moll-©d)et,^o ; e§

htar bies aljo fein ct[tc§ ?üiftreten im föeir)nnbt)aiife. S)er Sonate ging

5Jicnbcl5foIinC' ©treidjquartett in D-dur. bem 6c^er^o , mit bem bie 6oirce

1(f)lofe , "'Jlco^artä G-ni()lI-Quintett borau«. ^n bcr ^jieuja'^r§nummcr (1854)

ber iJ3renbeljd)cn „Seitfdjrift" erfc^icn ein anwerft lobenbeS 9{eferat, ha§ t)on

ganzem §er,^en unb mit ber innerften 2?efricbigung ber 5lnfid)t (2d)nmann§

bciftimmt. Tann aber tierlantcte bort lange, biö ,^um ^u^^ isr)."), eine

5petioualnüti,5 ausgenommen, nid)t5 mef)r über ben jungen 5)feifter unb feine

SBerfe, obtüofil im ^al^re 1854 fd)on beren neun erfd^ienen tuarcn. ®etüiffe

jL'eip^iger „'Jcotabilitäten" bemcr!ten ^u it)rem nid)t geringen 35erbruffe, ba^ fie

öon ibm al§ „^hiUitäten" angejel^en unb be^anbelt Inurben, 5lrnolb ©c^loenbad)

tonnte über feinen fd)5nften 2^ux feine§ £cben§ bei S3renbel treitcr berid)ten,

unb bie „^l^artei" er{)ielt Söinb, ba§ ^rat)ma um oHeg in bcr SBelt nid)t ^^u

i^r gered)net toerbcn tooHte. (4r t)atte bie l'eip<^iger Sd^öngeifter oergeffen,

oly er am Ü*. 5^e,^ember feine fyreunbe 2ioa(^im unb bcn bon 3)üffelborf

lierübergereiftcn SDietrid^ in ^annorer tnieber umarmte, unb feine @lüdfelig!eit

Irar oollfommen, aly er in fauberen, frifd)gebruc!ten (i'jemplaren bie C-dur-

Sonate unb bae erfte t'ieberl)eft feinen Gltern unb Cer)rern in öö^iburg

eigenliänbig unter ben 21^ei[)nad)t£ibaum legen fonnte. ^m tieften ^nnmer ber

^loeitcn CHage , l'ilieuftrafec 7 , beleud)tcten am l]eiligen 5(benb bie bunten

^er^en lauter fröt)Iidje Ooefid^tcr. Sei 35ater Srat)mö mar bo§ ß^riftünb

mit ^ot)anne§ cinge!ef)rt: er Irar .Üontrabaffift in bcn oereinigten .Sjamburger

2beatcrn gctüorbcn. %r\ 9iobert 6d)umann aber fd)idEte ;3o^anne5 bon -^aufc

feine (frftlinge mit folgcnben 33cglcit^eilen:

Sßcrc t)itcv gveiinb

!

.Üiciiitit tiebnie id) mir bie 5tfit)eit, Sl)neii ^i)xe crftcn ^^sflcgcfinbcr (bie 3if)"f»

i'^r äBcltbüri^crrcd^t ocrbaufcn) ju übinfcnbcn; fcl)r bcforgt, ob fio fid) nod) bcr«

felbeii 'Jiacbfid)t unb ^icbc tion ^biicii ^^u erfreuen Ijabcn.

W\v icl)cu fic in bcr iiciicii (v5c|"ta[t nodj nid ^u orbcntücl) unb tiiigftlicl)
,

ja

faft pl)i(iftcrl;QU quo. 3ld) faiin luid) nod) immer nid)t baran geiuötjncn, bie

unfd)ulbigeii 'Jiaturfölme in fo anftänbiger .(Ueiöung ju feigen,

2id) Treue micl) nncnblid) barauj, Sie in .^lannoücr ^n feljcn, um ^bnen fagen

i\\ fönnen, bau meine Gltevn unb id) ^l)rer unb ;3oacl)iniö übergroßer l'icbc bie

feligfte ,Seit uuferee Sicbenß ücrbonten.

3cl) fal) meine (fitem unb Cct)rer übcrglüdlid) uneber unb öerlebe eine ttjonnige

3cit in i^rcr lllittc.

ol)rcr ^xan Ü5einal)lin unb 2ltjrcn Miubcrn bitte id) bie Ijcr^lidiften (^rü^c ju

f.igen üou Syrern 3lol)anneä 5öral)m5.
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.?ln i§ren ^rü(^ten fotit i^r fte ertennen!" 2)ieieö 3Bott ^ei'u gilt nid^t

Mob öon einzelnen 5Jlenfd^cn , c§ gilt au(^ öon ben 9f{eligionen ; SBefen unb

SDBctt einer jeben lüirb am fi(^cr[ten er!annt au§ i^ren 2ßit!ungen auf ha§

fittli(^e SeBen i!^rcr SSc!enner. S)ei; ©tteit batüber, tt»a§ bo§ SBejen be§

©!§riftentum§ fei, U)irb noc!^ lange nii^t, tocnn übetl^aupt je gcfc^Iic£)tet tüetben;

ober ha^ c§ auf jeben ^aK, tou man aud) über feine S)ogmen urteilen möge,

bic größte ftttli(^e 5Jlac^t in ber ©efd^ic^te ber ^Renfc^^eit ift, ha^ ift eine

nid^t äu beftrcitenbc 2^otfad)e, bie fic^ jebem aufbrängt, ber bie fittlic^ er=

neucrnbe unb er^icljcnbe 2ßir!ung be» 6l)riftentum§ auf bie antue SBelt in

ben crften ^Q^i-'^utibcrten unfercr 3eitre(i)nung Icnnt. ^n biefcr |)inft(^t

möchte id) bie 5lufmer!iamfeit ber Sefer biefer 3eitf(i)rift auf jtüct jüngft

erfc^ienene t^eologifdje 2Ber!c !^inlen!en, bie ben reidjen !^ier!§erge^örigen 6toff

in fo lic^tüoHer unb feffelnber SBcife barfteHen, ha^ i^re Seftüre auc^ einem

toeiteren ^ublüum, au^er ben ^adigenoffen, gu cmpfef)len ift.

6 ruft bon Dobfi^ü^ ^t in ber 6(^rift über „2)ie urd^riftlid^en

©emeinben" (ßeip^ig 1902) ftttengefc^i(^tli(^e Silber au§ bem Urd^riftentum

gefd^ilbert, ^u ineld^cn er ben ©toff au§ ben fanonif(^en unb au^ertanonifc^en

(S(^riften ber erften anbert^alb ^a^r^unbertc ber (^riftlid^cn ßiri^e mit grofeer

Sorgfalt unb rü^mlic^cr Unbefangenheit jufammengeftetlt fiat. ßr ^tht nic^t

Hob bie ßid)tfciten !^ert)or, fonbern lä§t aud) bie 6c^altenfeitcn erfennen, tuie

fie teils au§ bem 9lad)triir!en ber nur allmä^lic^ ju übertüinbenben ^eibnifc^en

£ien!= unb CebenStDcife in ben S^riftengemctnben, teilg an<^ au§ ber anfängli(5^

cinfeitigen h)eltbe!ämpfenben Sd^ärfe be§ neuen ^PrinjipS ftc^ unoermeiblid^

ergaben; aber eben auy bem ©ruft biefe§ ßampfc§ unb au§ ber gett)altigen

©drung, in ber ?llte§ unb 5kue§ noc§ d}aotiic^ miteinanber ringt, lä§t \iä)

bic ©rö^e be§ neuen ftttlic^en @eifte§, feine untüiberfte^lic^e, tneltbejtoingenbc

5Jtad)t !lar crtennen.

17*



2l30 3)eutfc^e SRunbfd)au.

^m crftcn 5^apitel lucrbcn auf ©runb ber paiilinijc^cn Briefe bie ^uftönbe

in ben einjclncu pnulinii(f)en Okmeinbcn bcjdjiicbcn, iDobci neben ben c}cmcin=

famen .öanpt^ücjen aui) bie bnrt^ lofalc 3]cr(]ältniffe bebtngte Eigenart ber

einzelnen ftar f)ei-l}oxti-itt. 5Jid)t bie fittlid^ t)ö(^[tftcl)enbc, aber bie butd^ it)t

gdrcnbc» £'ebcn unb 6ttebcn intcvcffantcfte nntcr if]ncn \Dax bie ©cmcinbe

511 5lorintti , Wo bie ciiijcitigc Betonung nnb ^JHfebcutung ber d)i-iftlid)en

5vci()cit bei ben einen , ber .Sjeiligfeit bei beu anbcren ju mannigfai^en

35^irren unb Spaltungen fiU)rte.

„2:ag 33ilb biejer ©emeinbc ift jcl^r geeignet, alle S^üufionen über 3bea(äu[tänbe

bcy apoftoüid)en ^t-'italtorö öon öornlji'vcin ju jcrftören. S)ic ^Jtcnjd)en maren ba»

nrntS nic^t anbors alo Ijcutc, ba» (St)riftcntnni ^attc mit benfclben 6d)tuiccigfeiten

,^u fnnipien; bie Unniittdbarteit, mit ber ba§ 'Jteue !^ier toirfte, machte itoax einen

öerftärften (äinbrurf nnb cntfeffelte ungealjnte Äräfte, aber eben bie Äürje ber 3eit

l)inberte nod) eine üollc 'ühiewirfung, eine 2}urd)bringung be§ alten ©toffce. 9^oc^

maditen fid) bie alten Unfitten unb ßoftpr ber beibnifdien 33ergangen'^eit |d)mer3Üd^

fü()[bar; ju ber reidjcn In'gabung ber öcmeinbe ftanb in fdjreicnbcm ©egcnfa^ ber

^JJlangct an fittlidjer ^ui^t. S^ebentallä aber toax ßebcn unb fräftigeg 8trcben ba,

ein ^eic^cn überfd)äumenber Äraft."

SSiel erfTeulid)cr toar ber3iiftnnb ber uia!eboniic^en®enteinben(X^effalonid),

^ptjilippii, bie [ic^ burc^ lebhafte» ©emeinbeben^uBtiein, gvofjc Dpferfreubigfeit,

begeiftertc 23ei-et]iung i^re» Stifters ^auluy unb treue iöcn3ät)rung aud^ unter

23crfoIgungen auö.^eic^neten. ^rcilid) fef)lte e§ aud) ^ier nic^t ganj an

Sd)atten. 3jic cntt)uiia[tiic^c (Srloartung ber batbigcn ^Intuuft ß^rifti ,^ur

(srrid)tung eine? irbifdien 5JleifiQ5i'eict)Cy iieitüf)rtc mand)c ,^um nnorbentlid^cn

Ceben, ^Jfüfjiggang unb geiftlidjer 23ic(gcfd)Qftig!eit ; bie orbentlid)en 5ßfli(^ten

ber irbijd;eu SBeruf'3arbeit tüurben oeifäumt im .^")inbliff auf ba» na^c (5nbc

ber je^igen unb ben Einfang einer neuen SCettorbnung. 3)of)er ermaf)nte ber

^Ipoftel bie ?lufgeregten 3ur9{u^e unb 5Jüc^ternf)eit, ]ni ^libeit nnb anftönbigcm

SÖanbcl; aber njeil er bie Quelle bey ÜbelS, bie fd)n)ärmcrifd)e (Silüortung

ber na^en 2ßiebcrerid)einung 6t)rifti, nid)t befeitigen tonnte — er ()nt fie felbft

geteilt — fo frud)teten feine befonnenen yjialinnngen ,yuuid)ft nid)t öiel.

Xa^er lüurbe in einem fpäteren ^rief an bie Jl)cffalonid)er (ber aber tüa))X=

fc^einlid) nid)t, n)ie non Xobfd)ü^ annimmt, von ^^auluy felbft gefd^vieben ift,

fonbern aii^j ber nad)apoftolifd)cn 3cit flammt) bie '•JJhiljunng ,^ur orbcntlid}cn

^Irbeit lüieberl)olt unb ber fd)n)ärmeiifd)en ^4-^arufie(5rtüartuug ber .f)inn)ei§

Quf ein langfamcres Üempo ber äßelteiitn^irflung entgegenfetjt ; bie reüolutionöre

Spannung, bie ber 5i3lirf auf baö natjc fataftropl)ifd)e „(^nbycl" l)erüorricf,

lourbe gebämpft burd) bie nüdjterne ßrteuntniy ber Diotlöenbigfeit einer

„(^^ntmirflung", bie gebulbige ^3lrbeit erforbert, — eine urd)riftlid)e ^^^araÜele

^u bcm äl)nlic^en Jyortfd^ritt in ber l)eutigen Sojialbemotratie. — Xerielbe

(intl)ufiaymuö beö .t)offen§ auf eine neue äßclt, ber bie einen jur toiHfürlid^cn

liman.^ipation öon ber fo^ialen Sitte unb Orbnung oerleitete, äußerte

üd) bei anberen in ber ^orm einer eraltictteu 5t5!efc, ju ber oud^ bie

utlgemeine bualiftifd)=fpiritualiftifd)e Xentart unb Stimmung be§ bamaligen

oricntatifd)=l)ellcniftifd)en 'Keligiüusftjnfretiymua mittüirttc; ber ^ier l)errf(^enbc

Xualiemuy ber geiftigen unb finnlidjen -XBelt berüljrte fid) mit bem jübifci^en
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unb iirc^riftlic^en ©cgcnfa^ bcr je|igen unb bcr üinftigen 2ßelt fo na^c, ha% eine

23eri(^mel3ung bcibcr nid)t au§6lci6en fonntc , unb ber pi-a!tiid§c ©vfolg toat

jcbenfallö feeiberfeit» bcrfelbc: SBcltfTiic^t, Streben nad) ©ntj'tnnlic^img, na(i)

tnöglirf)fter ßöfung oEer ber ^anbc, bie ben ^enfd)cn an bie äBelt fcffeln.

5ii(^t crft burci^ bie gnoftifd^cn ^i'i-'Ie^i-'cr ift bte)e 9tic^tung in bie (Jf]ri[tcnf)eit

ge!omnten, fonbern fie tüar id)on öon Slnfang an eine fc!^r Begreifliche

|[u^erung be§ :^od)gctpQnnten ^'^c^iliSmul, bcr, um bie SBelt fittlid) ju er-

neuern unb 3U öcrebeln, fie nottncnbig junäc^ft id^roff unb riid[id)t§lo§ be=

fämpfcn mufete; ha'^ e§ babei ol^ne einfeitige Übertreibung ni(^t abging, ift

felbftDerftönblid^. 9iur um ]o me^r aber ift bie SEiefe unb 2Beite be§ ^rift=

lid^en ^Prin^ipS anjucrfcnnen, bo§ im ftanbe tüar, ebenfotüofjl bie a§!etijc^en

tüie bie libertinifc^en SSerirrungen ^u überlüinben unb ben jugenblii^cn (Sn=

t^ufta§mu§ burd) praftifdjc 33ernunft gu jügeln unb 3um trud)tbarften 53lotiti

einer gefunben unb eblen @03ialett)i! umjutranbeln. S)a§ |)auptDcrbicnft an

bieier Umtnanblung, bie bem ^^riftentum feine gef(^i(^tlid)e (vnttüidlung er=

möglidit ^at, gebüfjrt bem 5lpoftel ^^aulu§. Dbtriot)! er felbft aud) nod^ in

ben apofall5ptifd)=buaIiftiid)en SSorfteHungcn feiner 3eit befangen trar, !^at er

c§ boä) mit iDuubcrbarer 2Q5ei§l§eit öerftanben, bie ßjtremc jur Siechten unb

Sinfen ab^utnel^ren unb, o^ne bem ^bealiSmuö be§ (^riftlidjcn ©laubenS unb

^offen§ 5lbbru(^ gu tun, o^ne fd)lüä(^Ii(^e ^ompromiffe mit ber gemeinen

2Bir!li(i^!eit ju fdjlicBcn, boc^ biefe§ ibcale ^ringip mit ben realen 2eben§=

bebingungen ber menfdilic^en CoefeEfc^aft 3U öerföf)nen. S)en @efe|e§(euten ber

galatifd)en ©emeinben unb ben ängftlid^cn 5t§!eten in ,ßorint!§, 9tom unb ^oloffä

gegenüber, bie bie ©"^e für und)riftlic§ hielten, bie i^Ieifi^ unb 2ßcin ju genießen

ftc^ fd)cuten, bie in fi^onungölojer ^afteiung bes Scibe§ ben 2Beg bc§ §eily

unb ber ßrlöfung ju finben meinten, !^at ^aulus bie fyreil^eit eine§ 6§riften=

menfc^en cnergijc^ geltcnb gemacht, bie ^reifjcit, bie mcber an ba§ jübifc^e

58u(|ftabengefe1b nod) an bie Sa^ungen unb ©frupel ber dngftlid^en mieteten

ftd^ gebunben füf)lt, fonbern ber Überzeugung ift, hau bie @rbe, unb h3a§

barin ift, be§ ^errn ift, unb ba^ alleg unfer ift, tüir aber S^rifti. ^intoieberum

ben „6tar!en" gegenüber, bie ber grei^cit ftc^ rühmten, aber fie al§ !^eibniid)c

3uc^tIofig!eit öerftanben unb ausübten, ^at er nid)t minber energifc^ betont,

bafe berfelbe ß^riftuSgeift, ber un§ freimacht, un§ 3ugleid^ innerlid^ binbct an

ba§ ®efe^ ß^rifti unb ben SßiHen be§ ^eiligen @otte§ ; ba§ ber ©eifteömenfc^

nic^t tüieber in bie ^nec^tfc^aft be§ f^Ieifc^eg fic^ begeben barf, fonbern feine

göttliche Äraft in ber SSe!^errfd)ung ber (Sinnlid)!eit, in ber Heiligung be§

ganzen, auc^ leiblichen Seben§, in ber {yurc^tlofigfeit bor ben SBeltübeln unb

in ber Siebe ju ben trübem ju betätigen !^abe. ^nbcm ^aulu§ ben „®eift",

biefe§ entl)ufiaftifd)e ^priujip bc§ Urdjriftentum» , ba^ fo lcid)t ju einem

reöolutionören 6prengftoff tüerben fonnte, al§ ba» fruchtbare ^Prinjip ber

fittlidjcn i^rei^cit be§ G^riften, feiner SelbftoeröolÜommnung unb feiner

l^erjlidjen SSruberliebe öerfte^en lehrte, l^at er ba^ ß^riftentum über bie

!ritifd)en ^a§re feiner Äinb^eit ^inau§ auf bie Sa^n gefunbcr gcfdjidjtlic^er

(intmidlung geleitet unb ju einer bie antife 2Belt überlüinbenben unb er=

neuernben fittlicf)en ©roßmadit erften Stangcö erhoben. Sie Slnfönge ba^u

k
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laffcn fic^ in bcn poulinifc^cn Siicfcn bcutlid) crfcnnen. tüciiii aud) fxeUi(^

in bcn ^iiftönbcn bcr föcmcinbcn bai? 9lcuc mit bem -JUten üBcraU no(^ im
.Qampfc Ing unb bic llnxcifc einer ctft luerbenbcn neuen 2BcIt fid) nirgenb»

tcrfcnneu läfet.

5lud^ ton bcr iDeitercn GnttüidUnu] ber ©emcinbcn im nadjapo[tolii(f)en

Öeibend)iiftcntum gibt öon 2)obi(^ül}' Sud^ eine \ti)x anfd)aulid)e unb treffenbe

S^ilbcrung. 2)ie ©emeinben '^abcu an Umfang gctuonnen, äuglci(^ bamit

an ^lufgaben: immer breitere 6(^id)ten gilt e§ d)riftlid^ ju er^iel^en unb ber

^efalir öor^ubeugen, bie öom 6in[trömcu unlauterer (Elemente in ben ©emeinben

brol)tc. 5lnbcrieit§ t)at fic^ aber ond) injtüifc^cn ein 6tamm älterer erfahrener

6t}viftcu auygcbilbct, bie bav ©clniffen bcr ©cmcinbc repräfcntieren unb groben

ßjäefieu einen fefteu Xamm entgcgenfe|en.

„S;ie iittlid)eri '^Inforbcvungcn fiub tiicÜeidit ettoaS l^erabgeminbcrt, aber bie

2^urd)id)nitt5fittlid)fcit, baä fittlid)e ;:ßclDu^tfcin bcr Ö)cjamtl)eit l)at fid) gcf)oben.

(?« iüet)t iiid)t mcl)r jener iiiQcl)tigc ©eift , ber in ben crften 3pitfn ber ©rregung
?lu§erorbentlicl)e§ .^uftanbe bract)te; man ift fleiner getoorben, auc^ f(einlid)cr, anber«

feitä aber auc^ peintidKr, treuer im fleineu."

2)en .öauptinipul» jur ginerung ber fird)lid^en ^FJoral toie beö 2)ogma§

unb ber SBcrfaffung r)at ber fönoftijiemug gegeben, ^i" i^nx traten bic bciben

fd)on in bcn crften paulinifc^en föemeinben bemerfbaren 9Ud)tungcn ju fd^orfen

©jtremen Dcrfdjärft ncbencinanbcr auf: einerfeit» ein 5löfeti§mu§, ber ööllige

6nt()attfamfcit unb ä>erjjid)t auf @l)e, tciltücifc aud) 5öcr,^i(^t auf Eigentum

unb auf au§crPegctarifd)c Dia^rung forberte; anberfcit§ ein SibertiuiSmu»,

ber in rabifalcr 5?crncinuug aÜcr ©c^rnnfcn ber !^nd)t unb Sitte bi§ ,^ur

(^üter= unb SBcibcrgcmeinfd^aft fortfc^ritt. Xu gemcinfame ä^orausfe^uug

beiber ^Kidjtungcn tuar ber metapl)l)fifd)e S^ualismuü jtoifdjcn C^kiftigcm unb
6innlid)em, tuoraus bie einen bie 9Jottüenbigfcit ber ßrtötung bcr Siunlic^teit

folgerten, bic anbcrcn bagegeu bic Beurteilung bcS Sinnlichen alä cineä

l^eic^gültigen, ha^ feiner fittlidjcn Siorm unterliege, — beibcrfeit» alfo eine

S3erfcnnung bc§ d)riftli(^=filtlidjcn ^kin,^ip5, baö ben föeift jum ^crrn ber

^atur uub biefe ^um SBcrfjcug unb ^lu^brucE ber üernünftigen 3^cife be§

föciftc'j mad)cu niitt. Tiefen (^jtrauagan.^cn gegenüber fol) bic 5?ird)e fiä)

genötigt, bau ^ebcn bcr CUjriftcn burd) ein „neuc§ (^cfc^" ^u regeln, bay .^Voat

uid)t mc^r hau jübi)cf)c, aber bod) and) uxdji mcl)r baS rein ibeale Wei[te^=

gefe^ bcy ^4-^auIu5 trar, fonbcrn eine firdjlid) öorgcfd^ricbcnc £cben»orbnung

bcr föcmcinbcu. 2Öcil nun aber bie A^ird)c ba5 asfetifdjc ^bcai bcr (5^noftifer,

ba§ ja aud) in ber urd)riftlid)cn ^Jioral ber (ÄOangelicn getuiffc ?lnfnüpfungä=

puntte t)attc, bod) im 5prin\ip uid)t ücrtücrfen trollte, fonbcrn borin auc^

il)rerfcit5 ba» Ajödjftc, bie d)rifttid)e „U.^ollfommcnl]eit" crblicttc, nur bafe bicfe§

.^i3d)ftc nidjt ,ynn allgemein ücrpflidjtenbcn föcfc^ für aüc gemad)t tücrben

fotlte unb tonnte, fo ergab fic^ ba» Äompromif; einer boppetten ÜJioral: ber

astctifdjen für bie Dotlfommcueu (sljriftcn unb bcr tulgörcn für bie übrige

Wemciubc. ^Jlit 5Hcd)t ficl)t Pon Xobfdjü^ l)icrin „ein ftarfeg ^nQcftönbniä

an bcn tDcltbe()errfd)cnbcn Xualii?mu§"; mcnn er jebod^ Ijiujufügt: „aber immer=

t)in bic yiettung eine» bcr föftlidjftcn Befi^tümer bcr M)riftenl)eit , bcr cPan=
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gelifc^en ?tuffaffung Don 6ittlic^teit", fo ift ba» minbeitcuv ctlüivS miB=

nerftäiiblic^ auagebrücft. ®ie Üieformatoten tnai-en boc^ iro^l im SfJec^t, al»

fte bie fat^olifc^e Se^rc oon bcr boppclten Sittü(i)!eit, Don ben coangelifc^en

9latfd)lägen unb bcr Sjor^üglic^feit bcy ^cönd)tuma aU bem loa^rcn Sinn
ber eDangeIifd)en Sittlicf)!eit nic^t entipterfienb DetlDaifen unb bem c^riftUdien

^beal bic reinere geiftige ^^fjung gaben, bei tüclc^er e§ für iebcn C^^rijten

gültig ift unb feine Grfüüung ni(i)t auBerf)aIb, fonbern innerhalb be§ orbcnt=

liefen gamilien= unb Berufsleben» ju erftreben ift.

Saß für bie ßrjie^ung ber ©emeinben ju einem gettiiffen S^urc^fc^nittl=

niDeau ber (^riftli(^en (Sefittung i^re fcfte Crganifation burc^ bas üri^lic^e

3lmt notlüenbig unb erfprie^lic^ toax, ift ebenfo getoiB, tüie es onberfeitS

unbeftreitbar ift, ha^ f)ierburcf) ber Einfang gemacht toor ^u ber fpäter immer

mel^r füf)lbaren llntcrbrüduug ber perfönlic^en @eU)iffen§frei§eit unb 3}er=

dufeerlic^ung ber inneren eittli(i)!eit unter einer poli3eimä§ig geregelten

fird)lic^en S^iSjiplin. Jltterbings trat biefe ©(^attenjeite ber firc^lic^en

Crganifation in ben erften ^al)r^unberten nod) tüenigcr fjerDor ; bo übertDogen

nod^ tüeitau» bie S5orteile il)rer erjiefienbcn ßintoirfung auf bie klaffe.

Sl^nlic^ Derl)ölt fid)'» anä) mit ber gleichzeitigen Organifation bc» ^ultu»:

bie freie ®eifte§äuBerung trot jurüct {)inter einer mec()anifierenben Siegelung

nacl) jübifc^em 23orbilb, ber 6)otte5bienft erf(^ien al§ ein Opfer, eine priefter=

lid^e fieiftung für (Sott. ®lcict)tDo{)l tDurbe ,3unäcl)ft nod^ bie geiftig4tttlicf)e

©runbanfc^auung Dom c^riftlic^en Äultu§ feftge^alten, bie £)pfer= unb ^riefter=

ibee toirb noc^ geiftig unb ft)mbolif(^ Derftanbcn, unb bie fittlic^en 5Pfli(^ten

ftel^en nod) über ben tultifc^en. 5ioc^ bilben bie ©emeinben eine für bic

fittlicf)e Gattung jebe» ©liebet Dcrantiüortlidje ©emeinf(^aft ;
gegenfeitige

3urec^ttDeifung unb @rmaf)nung in @ebulb unb Sanftmut ift bie 5lufgabe

aller ©emeinbeglieber, nic^t bloß be§ Meru». 2;a» (^^riftcntum erfc^eint alg

eine grofee göttliche ^ßäbagogie, bie ^lenjc^en ergietjenb jur Übertoinbung ber

tDeltticf)en Süfte unb ju einem ^üc^tigen, redjtfc^affenen unb frommen ßeben§=

toanbel. 5luc^ il)rer 5Jlifftün§pflid)t finb fi(^ bie G^riften noc^ Dotlauf betDuBt;

bie Senbboten be§ @Dangelium§ („Slpoftel") jie^en no(^ um^er ^ur 23e!e^rung

ber Reiben, unb bie ©emeinbeDerfammlungen fte^en iebem fremben @afte offen.

^n§befonbere toirb bie Sefenutnispflic^t §od)gef)alten; jum treuen 5lu»^arren

unter SBerfolgungen mahnen bic 2e^rer unermüblid^ unter -^intnei» auf ba^

Seiben§Dorbilb ^ef" ^^^ ^^^ 5lpoftel. Xoä) ift Don bem fpäter ^ie unb ba

ouflommcnben ^JMrti^rerfanatiBmu» nur feiten (^(gnajiuS) etlr)a§ gu bemerfen.

2)er ^eibnifd)en Obrigleit gegenüber ^errfc^t nit^t me^r ber 9iac^egeift ber

io^anneifd)en 5lpo!alt)pfe, fonbern eine, tüenu auäj fü^le unb referDierte SoQalität.

9iur ben ^itben gegenüber ift bie StcEung ber G^riften f^roff; man füf)lt

fid^ im l)öl)eren Siedet i^nen gegenüber unb fie^t in if)rer SSer^e^ung ber

Reiben ju ß^riftenDcrfolgungen ein 3eic^en i^^'^r ^offnungelofen SBerblenbung.

2)ie grofeartigfte ßeiftung ber (Semeinben ift i^re organifierte Siebe§tätig!eit.

3)urc^ ein Softem oon 5lbgaben, bie übrigen» nod) nic^t gefe^lic^ beftimmt

toaren, toarb bie (Semeinbe in ben Staub gefegt, ben tüeiteftge^enben 2tn=

forberungen ju genügen ; bie lyürforge für bie Firmen, bie 2ßtth)en unb 2ßaifen,

ib
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bic .Qrnn!cn uiib Öcfangcncn, bie jiu^crciftcu S3rübcr luirb aU bic 5Iuf(^a6e

jcbcr ©cmcinbc Qnei!aniit unb mit ebcnfoüicl Söeisl^cit tok €pfci-tt)ittig!eit

crfüEt; in bet „^Ipoftcllefn'c" finbcn fid) id)on ^ßoridjtiftcn, um bcm ^JtifebtQud)

ber i3tfi'ntlid)cn SCBotjUati^tcit biirc^ arbcitöjdiciic Seilte ju tüel^tcn, — eine

^Parallele ,^ur mobcrncn Setampfuncj bcS i^aflabuiibcntum§. Übrigens foH biitd^

bic otganificite 2Bo{)(lQtigfcit bic prioate uid^t übcrflüificj gcmad^t mctbcn

;

bic ^ial)ninu^ ,^u biefcr c^cfjt buid) alle tird)li(^cn 6(^riftcn f)iiibiii-(^: ber

(glaube foH [id) in ber Siebe, bic Siebe im 2ßot)Itun crlüciicn ; bie ©cnofjcn,

bic bic ctoiflcn ©ütcr gemein I]Qben, foüen and) bic irbiid)en miteinanber

teilen. 5^qB freiließ nid)t qüc 6[)riften biete ©runbiol^e befolgen, er^eßt au§

ben fc^arfen Straitoorten be§ ^lo'^obuSbriefeü unb be§ „.^irten", be§ römifd^en

^crmoS, gegen bic ^artl)erjigen unb ^abjüi^tigen 9iei(^en. Gegenüber ber

gnüftiid)en S3erh)erfung ber @l)e tüirb in ber ißird)e ba» ^omilienleben fittlid)

gcroertet unb burd) ä>orid)riftcn über bog 23crl)alten ber ©Regatten, (Altern

unb Äinber, |)erren unb ,^nec^te in d)riftlid)em Sinn tierebclt. S)ic 5lu§=

fd)lict3lidjfcit unb UnaujlÖ5lid)feit ber Ö^e ift ftrengcy föefelj, Iln^udit iebcr

5lrt unbcbingt üerbammt; ba§ SBeib qI§ fotd)Ci? ift geadjtct; i()re 5lufgabe fott

fic in ber {yomilie unb auf bem ^^elbe ber 2Bof]ltätig!eit finben; aber emonii=

picrtcS 233cfen, ijffcntlic^e» 5luftretcn nad) 5lrt ber gnoftifd)en 5Propl)etinnen

toirb nic^t gcbulbct. 5luc^ hm ©flaöen tDcrben 6man,^ipation§gelüfte, ju

benen fie burc^ ba» SctüuBtfein ber d^riftlid)cn 58ruberi(^aft \xd} t)erfud)t

fiil)len modjtcn, unterfagt; ber urc^riftlid^e 3^co^i*^niuö befd^räntte fi(^ auf

bie Befreiung unb (ärneuevung be» inneren £cbcn§ ber 53lcnfd)en, o^ne an

ben re^tlidjen Crbnungcn biefcr SBelt, bie ja boc^ im 33ergc()en begriffen ift,

t)or,^citig etlt)a§ änbern ju Inollcn.

iöei aüem ©efüt)l ber Un]ulänglid)feit, baB in niand^cn 58uBprebigtcn ju

fc^rofrem 5luöbrucf !am, tuar man fid) boc^ bes grofjen 5lbftanbe§ öon ber

^eibnifdjcn Umgebung öotlauf betüufjt , unb nid)t nur 'als einc§ llnterfd)icbS

in bem ^^f^«^!^' fonbcrn man fü()lte auc^ bic innere Umtüanblung, bie mit ben

einzelnen norgegangen tüar; man fül)lte fid) als eine au» bem Sünbcnfc^mu^

unb ä^erbcrbcn ber SBclt errettete, buvd) Sünbcnüergcbung unb 2aufe ge=

reinigte ©emeinbc (Hottcy, bic fortan bie Aufgabe Ijabe, bay ©iegcl il)rcr föott=

angel)5rigEeit rein ju belualjrcu.

„^oc^ n)ct)t ein frijd)cr (^cift oom (fDangclium I)cr, nod) bietet ber Csicfeljüd^fcit

bic fittUc^c «yrcit)cit, nod) ber 2jfriuc(t(id)ung bic ftatfc 3c"i''i^iöffitßftiiniinnu^ bie

(Spiljc. So ftart ber 53cgriff ber .Wird^e betont roirb, er l)at fiel) nod) nid)t 3iDi|d)cn

®ütt unb ben ''3Jtcuid)cn cingcbrängt unb juni Sclbft.^uu'if crl)obcn. Irolj aflcv

.<^äinp»e mit ber bcginncnbcn Öuofie ift bic fitttid)e C^rfcnntnie eine iitfprünglid)c,

notüc, unrcflcfticrtc. 2ie j^orbciungcn werben in il)rcr Ö}an3l)cit t)ingcltcHt, o'^nc

bic Äoniproinifjc ber fpätcrcn fird)lid)cn (ftl)it. öcnicinbcn, bie fo gelebt t)Qbcn,

liabcn bQö (Jöangcliuni ju (5-t)rcn gcbrad)t."

5lm Sc^lufj feines 58uc^cS ücrgleid}t P. 3)obfd)ü^ bie Sittlid}feit ber

(>f)riftengemeiiibcn mit ber ber l)eibniid)en SOßelt it)rcr ^cit, bie er ,^pjar getüif^

mit 'Ked)t im allgemeinen als eine ^c\t ber 3^cEaben^ c^araftcrifiert, nur ha^

bic bod) aud^ üorl)anbcnen bcfferen S3eftrebungen nidjt ignoriert lücrben foHtcn.

• Tic ^*l)ilofopt)ic eines 8enefa tüar boi^ trollt nidjt blofe ein ^cidjen beS
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„nttlid^en 58anh-ott§ aiic^ ber heften"!) 3n bicfe !ran!e 2Belt trat ba§

6l)riftentum ein unb brachte il^r mit bcm ©elüiifenyfrieben burc^ Ser[öf)nung

mit @ott jugleid) einen neuen ßebcns^tüedt unb neue fittli(^e .^röfte. 5ln bie

©teÜe be» nationalen 6goi«mu5 trat bie d^riftlic^e 23ruber)d}aft unb bie Siebe,

bie fid^ jur 5tr6eit an ber ganzen ^JJienfd^^eit berufen treife. £)a§ 9te^ ber

(j^riftli(i)en Ö)emeinben tüar eine getüoltige Organifation ber 2iebe§tätigteit in=

mitten einer SBelt bc§ ©goiämu». S)ie jojialen Untcrfdiiebe üon arm unb

xtid), |)err unb ©!Iat)e beftanbcn innerhalb ber (i)enicinben fo gut U)ie au§er=

i^alb, aber fie !§atten ifjren ©tad^el öerloren, ba S^armfjer^igteit, ^JJHlbe unb

©Ute auf ber einen Seite, banfbares SSertrauen unb (Se^orfam auf ber anbcren

fie ausglichen. 5ln „Humanität" fel^lte e§ auä) !§ier nic^t, aber fie tnor nid^t

Blo^ ^P^rafe. 5luf 2Bal)rf)aftig!eit, auf 9ieblid)feit in Raubet unb SSanbel,

auf @f)rbarfeit im Familienleben, auf ßeufc^l^eit tt)urbe entf(^eibenbe§ @e=

tüic^t gelegt. Tlan forberte öon ben neuen 5Jtitgliebern einen ööttigen ^xü6)

mit ber !^eibnifd^en 25ergangenl)eit unb mar fid) betnuBt, eine fittlii^e Üteöolution

im ^nnern erlebt ju !^aben. Unb man begnügte ftd^ nid)t mit ber äußeren

fyorm, fonbern ging auf ha^ ^nnerfte jurüdt, betannte aud) bie ®eban!en=

fünben. S)a§ le^te 53lotiD ber !ird)lid)en Sn6)t toax Siebe; e§ galt, bie ©eele

be§ ©ünber» ju retten. 5lber ou(^ ber Seib mar ge!§eiligt als Stempel (5^otte§, —
©elbftmorb ift ebenfo öerabfc^eut mie Un^udit. S)er ©ctoalt, bem Unrecht

entjie^t man fic^ nic^t, aber man fu(^t ft(^ aud^ nic^t ,^u rotten
;
^ürbitte für

bie f^einbe unb Verfolger ift ber ^öd)fte S^rium^]^ c^riftli(^=fittlit^c^ firoft.

2)er Obrigteit aU ber göttlichen Orbnung fügt man fid^ in bemütigem @e=

^orfam unb fe^t i!^rer SSerfolgung nur ben paffiöen SSiberftanb be!enntni§=

freubigen ©laubens entgegen. 3Da§ toar ha^ ^beal, ba§ in ber ÖJemeinbe an=

er!onnt unb öon ber 5)^e^r^eit aud) loirllid^ angcftrebt unb erfüllt tüurbe,

tüie ni(^t blo§ bie 5tpologcten, fonbern auc§ ©egner, mie $piiniu§ unb Sudan
unb 6elfu§, bezeugten. 3lud) ift es nic^t rid)tig, toie man oft meinte, ba^

auf ben glänjenben 5lnfang ber apoftolifc^en 3cil naä)i}n ein tiefer SSerfoH

folgte, fonbern mäljrenb anfangs ber Slbftanb gtuifi^ea bem ^beal unb ber

SBirftid^leit no(^ fel)r gro^ mar (ogl. forintl)ifd)e ©emeinbe), ^at er fid) att=

md^lid^ me^r auageglid)en. S)cr mirllidje fittlii^e 3iiftanb ber (iJemeinben

^at fid) unter ber !ir(^lid)en Sr^ieljung gehoben in fteigcnber Slnnä^crung an

bas ^beal, mobei freiließ beffen ürdjlic^e ^ijicrung auc§ eine gemiffe @in=

engung unb ^erabminberung unöermeiblic^ nad) fid) 50g. S)a§ ent^uftaftifd^e

5ßüt^o§ einzelner mürbe me!^r unb me!^r öerbrängt unb erfe^t buri^ bie fo^ialc

©itte unb jlrabition, mobei boc^ bie ftarle esdjatologifdje Spannung immer
noc^ ettoaö ton ber t^rifd)e unb Segeifterung ber erften ^dt mad) erhielt.

5)ie)e SSemerfungen bon 3^obf(^ü|' finb gemiß fe^r ri^tig. i^raglid^er

l^iugegen ift feine Beurteilung ber meiteren ßnttuidlung Don ber ^Teilte be§

^tneiten 3al)r§unbertö an. XaB ba bie 5lbf(^lie^ung gegen bie griec^ifd)=römif(^e

Äultur ermäßigt mürbe, ba% (^riftlid)e Se^rer fid) mit ber gried)i)(^en ©id^tung

unb 5p^iloiopl)ie befd^äftigten, baß man bie Äatatomben mit ^ierlid^en Orna=
mentcti fc^müdte unb bergleid^en, ba§ ift boc^ nid^t mo!^l al§ „^Ibfaß" öom
d^riftüc^en ^rinjip ju bejeidjnen, es tüäre benn, ba^ man bie a5!etifc^=apo!al^p=
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tifcf)c 2BcItflüc^tifltcit mit ,^iim ^H-in^ip be§ (^^liltcntiim» icd)iicn lüoHtc, itiQ§

tüir ^^H-otcftantcn locnigftcn» nidjt ,^ut^cbcn !önncu. 2)ic fdjvoff oyfctifdje inib

fulturfcinblic^c "DJloral lüar bie natürliche ßonfcqucni bc§ idjxoff fupra=

iiaturalifti)cf)cn itnb apofaIl)ptifd)cn ©laubcny an ba§ na^c 2BcItcnbc imb

''Dlcjiiaörcid) ; ein» tnic ba^ onbcrc gehörte nic^t jum SBcfen, fonbcrn nur ^ux

anfänglid^cn ©rfc^cinnngöform bc^i 6()ti|tcntumy unb mufetc eben barum not=

tücnbig üergef)cn, boniit hai 35Befen be» (i^riftcntunty befte^cn unb fid^ al»

[ittlid)e ''JJiad)t in ber (^icjc^idjte cntlnidcln tonnte, unb ,iu biefer (5ntlüidlung

^at eben bie 2]erbinbung hc^:^ (>l)xi[tentum§ mit ber t)clleni[tif(^cn ,^uttur bor=

jügli^ beigetragen. 3)iey tüürbe tt)at)rjd)einlid) jur flarercn S)ar[teIIung ge=

fommen fein, h3enn o. Sobfdjü^ feine 'S3efcf)reibung ber urd)riftlid)en ©ittlid)=

tcit nid)t blofe bi» 130 n. 6^r., fonbern minbcften» bi§ 180 fortgefülirt unb

bie 3fit ""^ Citcratur ber 5tpologeten noc^ mittierangejogcn tjätte.

IL

33on nod) umfaffcnberen ©efic^tSpuniten au» ift ba§ ß^riftentum alg

fitttidjc Wiad)t ncueftcn» be^^anbett tnorben in bem cbenfo grünblid^ gelehrten

tüie präi^tig gefc^riebencn unb feffclnben 2Berf Don 5lboIf §arnad: „3)ie

5)Uffion unb 5Iuybreitung beS 6^riftentum§ in ben brei crften ^af)rf)unberten"

(fieipjig 1902). 2)a§ Su(^ entt)ält tucit me^r, aU tca» ber Jitel crtüatten

löfet ; el ift eine ßird}eugefd)i(^te ber erften ^a^r^unbcrte unter bem @efi(^tä=

punft bc§ .<^ampfe§ unb Sieges bc§ (?()riftentum5 über bie antifc 2Bc(t. S§
beginnt mit einer S^arfteüung ber öußcren unb inneren SScbinguugen für bie

'iluöbrcitung be§ Cfjriftcntumy : SSerbreitung unb (£'ntfd)rän!ung beö 3iubcn=

tum§ in ber Xiafporn, politifdje unb feciale $öer()ältniffe im römifdjcn 9{cic^,

enblid) 9{eIigiDni5mifd)ung infolge beö (Sinftrömen» orientalifd)er Üieligionen,

"•Hiilftcricnfultc unb 6pcfu(ationen, bie auf bem S5oben bc§ ^clleniömug mit

ber gricd)ifd)en 5p()ilofopt)ie fid) \u einer neuen rcligiö§4ittlid)en 2ße(tanfd)ouung

tjerbanbcn; ein „Sl)nfrctiemu5", bem aud) ba» (5;^rifteutum , fobalb e§ ^u

reflettiercn begann, ®eban!cn über (^ott unb 6f)riftu§, Bimhc unb ßrlöfung

cntlct)nte, um fid) mittelft bcrfclbcn ]u cutlüirfeln.

Die d)riftlid)c Hiiffion ift ^tüar nid)t auf einen bire!ten 23cfe[)l ^cfu

,^urürfyifü()ren, beim bie bctreffenben ?lu»fprüd)e ber (i-oaugclien finb au§ hcn

gefd)id)tlid)en ßnttüidlungeu ber ^^olge^eit fonftruiert iDorbcu, aber aüerbing»

„ift eö ber f^cift ^cf» gcioefcn , ber bie jünger jur ilücltiuiffiüii gcjüljrt tjat . . .

(finc f'^ottfö^ uiib '.lKcnfd)cnlicbc trar t)icr Icbcnbig, bie man ali intcnfiticn

UniDcriatiöinuö bc^cidincn faun , ein lUbicljcu üüu atlciii X'luBcrcn (Staub, '4>ctjün,

@eict)(cd)t, .ßiiltuö u. f. tt).), n)cld)ce notiocnbig jur ^tmei^lif^feit 3ioang, ein iproteft

gegen bas , waö ,bic Otiten' gelehrt tjottcn , ber oUcö %l[e uiuucrt mad)tc. ©ine

ber größten 'Hcüolutioncn , ioc(d)c bie ':Kcligion5gcfd)id)te fennt, ift l)icr eingeleitet

unb begriinbct tt)otben o()ne jcbe yieüotution. 'Jfur bie "iJlntüubigung beö Unter»

ganges beö lempelö unb baö (yerid)t über baö l'olf iinb feine Leiter Ijat ^e\ü'i

Öt)riftuö auögeiprod)en. 6r erfd)ütterte bas ^Si'bcntuni unb ftclltc ben Äern ber

Religion Israels an^ t'ict)t: bamit, b. b- burc^ eine SBctfünbigung ©ottcS a(g beS

Spätere, grünbetc er bie Söeltreligion, bie ,5uglcid) bie 'KeUgion bee Sobneö mürbe."
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^injujufüßeii bürftc ü6riflen§ bod) nod) fein, baß ^efu» bur(^ feine SScr=

!ünbigung unb ^n'-'iDcrtfc^img bcr an6rcd)cnben mcffianifcfjcn ö)ottcyf)en'f(i)Qft

bcn apo!aIi)ptiic^=fü5ialcn Hoffnungen feiner ^dt einen fo tnac^töoUen 5tuö=

brnc! gab. baß er aU ber ^Propfict unb 5)Mrtt)i-er bicfer ®eban!en naturgemäß

jum perfönlidjen 9^cpräfentanten beifelben, jum überirbifc^en Bürgen i^rcr

itbifd)en 93ertt)ir!li(^ung, fur^ .ptn f)immlifd)en ^JJ^cffias, bem t)erfonifi3iertcn

^Jbeal aller iueffianifd)en .^eitö^offnungen im ©lauben feiner ©emeinbe triurbe.

^n bicfem 8inn, a(» bal perfonifi^ierte ^beal ber meffianifi^en @rlöfungö=

l^offnung, gel^ört 3icfu§ ß^riftu» Don 5lnfang an jum ^n!^a(t ber eöangelifdien

5)Uffionlprebigt, obgleich in ber ^erfünbigung be§ ^iftorifc^en ^i^fw^ f<^'^t)ft

baöon nod) tuenig ju finben ift.

2)ic SarfteUung be» Übergangg öon ber i^^^ben^ jut ^eibenmiffton gipfelt

in folgenben bebeutfamen <5ü|en:

„.Kaum gibt e§ eine -tatfadje, bie be§ ^fladjbenfenö fo toürbig ift toie bie, bafe

bie SItetigion ^cfu qut jübifc^em unb feinitiic^eiri ^oben überhaupt feine 2öur^ct

l^at 'äffen fönncn. (.?» muß bod) etioag in biejer Oteligiou gelegen t)aben unb
liegen, wa§ bem freieren grie(^ifd)en @eift berroanbt ift. i^n geroiffcr 2JÖeife ift ja

ba§ ß^riftentuni bi§ anf ben i)eutigen 2og gried)ifd) geblieben , benn bie (formen,

bie e§ auf bicfem 23Dben angenommen f)at, finb in beu großen Äircften, auc^ im
^^roteftantismuä, root)l mobifijiert, aber nid)t abgeftreift roorbcn. äöelc^e J?raft'

^robe aber ift eg geroefen, bie biefe Ütcligion im jarteften Äinbegatter erlebt !§at!

,®e!^e au§ beiuem S5aterlanb unb au§ beiner (Vrcunbfd)ait in ein Saub, baä id^

bir jeigen miü, unb ic^ miü bic^ jum großen i>otfe niedren. ' 2)er ^§(am ift in

^trabten entftanben unb überall arabijdje 9ictigion geblieben ; bie .^raft feiner

S^ugenb mar aud) bie Äraft feine§ ^JJtauueöalterg. 2)ie d)rifttic^e l:)ieligion ift faft

unmittelbar nad) i^rer 6rf(^einung aus bem 9}otfe öertrieben morben, bem fie an*

geborte. Sie mu^te fo gleid) anfangt unterfc^eiben lernen , mas ^ern unb mag
Scf)ale fei."

£a^ ©el)eimni§ ber 5In5ie!^ung§traft ber (^riftlic^en ^rebigt lag barin,

ha^ fie mit ber (Jinfac^^eit il)rer ©runbgebanten eine unenblid) reiche 6nt=

tDidlung§= unb 5lnpaffung§fä^ig!eit oerbunben ^at.

„f^aft öon Slnfang an tonnte fie mit jeber S5etätigung be§ ©bleu unb ©utcn,

ja auc^ mit jebem -]}lt)fterientuttu§ unb jeber ©pefulation mctteifcrn; fic luar neu

unb alt, jenfeitig unb bicsfeitig jugteicl); fie war f)ell unb burc^fid)tig unb roieberum

tieffinnig unb gebeimnisüoll; fie mar ftatutarifcb unb roieber über jebe§ @efe^

erljaben; fie roar eine Se'bre unb bocf) inieber feine Se^re, eine '4-^l)ilofopl)if unb
bod) ettt)a§ anberel al§ ?pijilofopl)ie."

SBeru'^t auf biefer 55telfeitig!eit be§ 6^riftentum§ fein gefc^id)tlid)er @r=

folg, fo toirb fi(^ barauö auc^ noi^ für bie ©egentüart ber Schluß ergeben,

baß e§ für bie praftifd^e 2Birfnng§!raft ber c^riftlid)cn S3er!ünbigung ein cm=

pfinbli(|er Sdjaben tüäre, toenn man ben 9iei(^tum feiner ^been bcifeitefe^en

unb fein SCßefen nur auf ein einjelne» Moment, toie 3. 35. bie 5Roral ber

S5ergrebe, rebujieren tooEtc; fo öiel S5efted)enbe§ berartige „SSereinfac^nngen"

l^aben mögen, fo füf)ren fie bo(^ unüermeiblid^ ju einer 25er!ümmerung folüo^^l

ber t^eoretifc^en (ärfenntni» al§ auc^ ber praftifdjen Slnjie^unggfraft bc§

6^riftentum§. §arnad ^at biefe, feiner t^^eologifc^en Schule fonft ua^eliegenbc

©efa!§r erfannt unb Permieben , benn er fagt treffenb: „2Ber bie c^riftlid^e
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5)Hf|"ioiiötrirEiQmfcit fo barftcttcn tuitl, hau if)tc übenofdicnbcu (Srfolgc cx=

üärlic^ tücrbcn, miiB fi(^ aller 'Diomcntc c^lcic^mä^icj ,^u bcmäd)tiflcn fiid^cn."

6r tut bic§ in bcv 9trt, bafj er in aä)i .Kapiteln bcid)vcibt: bie rcligibic (Srunb=

lacjc bct 5)tifitonöprcbiflt, boy ©öQiificltutn bom .öetlanb unb oon ber -Heiligung,

ha^ GDQtiflcliiim bcr l'icbe imb -öilfölciftunq, bie ^Religion bc5 ©ciftcS unb bcr

ßtaft, bcr ^üitorität unb 3>eruunft, bQ§ politiid)c SSclüuütfcin bcr 6{)riftcn=

fieit, bie 9tcIiflion bcc' 23uc^c» unb ber erfüEteu föcfi^icfe, beu .^^ampf cjcgen

$t^olt)tticiäniu§ unb fööljcubicnft. ^c^ muB mi(^ barauf bcjc^ränfcn, qu§ bcr

fvüllc biefc» 8toffey einige 5J.Hiu!te f)croor^u()cben, bie für bie fittlidje 3lrt unb

53iad)t be§ 6r)riflcntum§ bcionberl bcbcutfam finb.

3jie ©runbjügc ber 5l^ii[iou§prcbigt beftonbeu in bcr 3]cr!ünbigung öon

bem einen ®ott unb Sßcltidjöpfer, bon bcm §cilanb ^t\ü^, ber öom §immel
gefommen ift, um bie DJknfdjen ju erlöfcn, unb ber balb h)icber!ommcn toirb,

um ftc ju rid)ten, öon ber 3luferftc!^ung be» gleiid)c§ unb bon ber 5lbtötung

beC' fylcijcfie». SDa^ fd)on in biejen Ö^runblc^ren bie Slniä^e ^um ®noftiid)cn

b. fj. §eIlenifd)=?Pf)iIo|op'^ii(^en enthalten tüarcn, ift eine cbenjo ridjtige tnie

iuid^tigc ^emcr!ung; „bie 6ottt)eit ift 53(enfd), ja ^'^'^^i^ getüorbcu, bamit

bie ^cnfd^cn göttli^ tnürbcn, ba» toar bie (är!enntni§, ju ber fid) allc§ 3u=

fpi^te; boö .^iftorifdje unb S^^i^if^^c tüurbc in§ Äosmifdjc unb 2;ranf,ienbcntale

crl^oben;" bamit tüar ber gc)d)ic^tlid)e ^efus feiner natiouaUmcfiianifdjen

Sd)ran!cn cntlebigt unb pm 9tcpräfentantcn bcr allgemeinen ^bec bcr ©ott=

menfd)f)cit getoorben, in bcr bal ©ef)ncn bcr ^Ji^ftcricn nac^ ©cmcinfc^aft mit

bct ©ott^eit unb bie ßel)rcn ber $p[)iIofopl)cn öon bcr (BottocrtDaubtfd)aft ber

^Jicnfc^enfecle i^rc bolf^tümIid)c (Erfüllung unb S3egriinbung erl^ieltcn. Sßenn

fid^ auf biefen 5pun!t fd)on bon 5hifang an aEcS .yifpilUc, fo trirb er gelbife

auc^ t)cutc nod) bon centraler 33cbcutung für boy äßcfcn bc§ C^riftentumS

fein, unb eö toirb bann nur barauf anfommcn, i^n in bcr ürc^lidjcn S9er=

üinbigung auy feiner anti!=ml)t()ologifd)cn ^o^nt (jcraug^u^cben unb in feiner

allgemeinen unb ctüigcu Slßa(]r[)eit, bie bon feiner fjiftorifd^cn Äritif ethjas 3u

fürd)ten bat, bcrftänblicf) unb frud)t6ar ^u mad)en. - 5)icben bem ©otte§=

unb (5l)riftuvglaubcn mar bie 6inid)ärfung bc§ 6itt(id)cn ein .f)auptpunft

in bcr öltcftcn ^Jüifiunc^prcbigt; motibicrt tourbc c§ teil» burd) bcn ©eift

(>[)rifti aly hai trcibenbc ^^rin^ip bc» ®uten im ^ni'c^'en bcr (l^riftcn, tcil§

burc^ bcn ©cbanten bcö Wcrid)tö unb bcr S3ergcltung. Xaburc^ erhielt ha^

8ittlic^c eine ftrcngc Oiic^tung auf boi ^i^'^ff^t^' ^c"" 61)riftuy mar ber, bcr

micbcrfommcn foEte yim (5icrid)t. S)ic „gegenmärtigc" unb bie „^u!ünftigc

^cit" ftanben fid) für bae ö^mpfinbcn ber (^briften fd)roff gegenüber, unb bon

biet erhielt bie ^orbcrung ber „Gntbaltung" bas; fräftigftc ^Jotib, ja mürbe

bei nid^t tücnigcn 3u einer ''^Irt paifionicrter !^cibcnfdjaft. ^n jcbcm ®ottc§=

bienft betete man: „.kommen möge bie Gfinabc, unb bcrge()cn mi3ge bicfe (jcliige)

äßcltl" 5lbcr eben biefcr cntid)loffcne 3Bcr,^ic^t auf bie äßclt machte bie ©e=

mcinbc fäf)ig unb ftarf, auf fie ]n mitfcn.

„•"IRon Ijai bcm dltcftcn 0'l)viftfntum öorgcmotfcn, ba^ C6 ^u tt)e[tf(ü(^tig unb

aöfetijc^ gctocfen fei; aber iücoolutioncn tt)crbcn nid)t mit Siofcnluaffcr gcinadjt, unb

biet ga[t ce aud) einer ^eöolution. (^s galt, ben ';potl)t^ci8mu5 ju ftürjen unb
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bie ^ajcftät ®otte^ unb beö Öuten aufpric^ten in bcr 2Bc(t. 2)aö founte pnäc^ft
nid^t anberS gc|d)ef)cn a(ö baburd) , ba| man ben Unn^ert biefer 2öelt behauptete

unb [id) ttiirtlid) öou it)r töfte. S^ic (Sd)roff()eit aber ^at bie 'iJtijfionsprebigt

l'c^roerüd^ gef)emmt, fonbcrn üerftärft, ba fie nid)t ifoliert luar, fonbern begleitet

üon ber Sotjc^aft öom Apeitanb unb ber .^eitung, öou bcr Siebe unb .^ilfeteiftung."

^n eine SBelt, bie fid) nad) .^eilung \i)xn tnandjertei Schaben feinte

unb fie bei öcilSgöttern tric ^Ishilap, Sevapion, ^\x§ u. a. juckte, ift ba§

(J^riftcntum eingetreten mit ber SSotjc^aft üom |)eilanb ^t']n§- 3)a^ eB mit

ber 23erl)eiBung unb SSetoir!ung Don Teilung für bie !ran!c 3Belt auftrat,

fid^ aU „bie ^Jlebijin ber Seele unb be§ ßeibeS" au§6i(bete unb bie tatfräftige

6orge auä) für bie leiblid) tränten ju feinen tüidjtigften $Pf(id)ten machte,

bamit trotte e§ feinen Sieg fc^on begrünbet, et)e eg nod) buri^ eine einbrud^=

üoEe 9teItgion§ptnIofop^ie i^n üottenb» gctüann. 2)aB bie ^J^enfc^en aEe !ran!

feien an it)rcr eünbe, unb ha^ ber göttliche .^eilanb erfc^ienen fei, um fie ^u

I)eilen unb ju erneuern, tuar bie fte^enbe SSoraulfe^ung. 2)ie 2:aufe galt al§

23ab bcr 2[ßiebert)erfteEung ,^ur ßrlongung be§ i^ebenS, ba§ 5l6enbma^l aU ein

„5träneimittel jur Unfterblid^feit", bie SSuße aU ein genugtuenbe» -Heilmittel.

S)er 9lot, bem ßlenb, ber <Sünbe, h^m 3Iobe gegenüber gab fid) bie neue

Oteligion al§ hk 25otf(^oft ber Unfterblic^feit; ha^ perftanben bie Reiben,

benn fie fuc^ten ba§felbe auc^ in i^ren ^D'l^fterientulten. 5l6er im Unterfc^ieb

Don biefen Perlangte bie d^riftlic^e 9teligion al§ SSebingung ber Teilung unb

be§ Seben§getüinne5 bie ftttlid)e Steinigung ber Seele unb Heiligung be§ ßeben§.

I)iefe ^yorberung be{)auptete fic^ in ber fatl^olifc^en ßirc^e aud) neben bex

aEmö^lid) einreißenben fd)led)ten 6a!rament§prajiy ; ber ganje bogmati[d)e unb

!ultiid)e 5tpparat ftanb im £ienfte ber ©eelen£)eilung. .^arnad ma(^t ^ierju

bie beaditeuötüerte SSemerlung, e» fei nic^t ju leugnen, ba% biefe fortgefe^te

5lufmerffamfeit auf bie „.^ranlfjeiten" ber Sünbe aud) fc^limme folgen ^atte;

„nic^t nur ber äff^etifi^e Sinn ftunipfte fii^ al
, fonbern aud) ber fittlid) = tätige.

"JJlan muß bie ^Jlcnfc^en auf ta^ ©efunbe, bie cb(e 2:at tenfen, njenn man fie

beffern iDiü ; bay fortgelegte 3teben über Sünbe unb SSergebung übt eine narfotifd^e

SBirfung au§. ^JJlinbeftenS mufe ber ^4>äbagoge abrocd)jeln äroifc^en bem |)inR)ei§

auf bie 33ergangenf)eit (Sc^utb unb fitttic^e ©ebunben^eit) unb bem 9tu§b[id auf

bie 3ufunft (ju erftrebenbcä S^^ imb ^Infpannung ber .Gräfte). 2)ic 2;t)eotogen

ber aleranbrinifc^en .ßird)e t)atten für (e^tereg einen Sinn",

maren aber noc^ ju fe^r im griec^ifd^en 3intette!tuali»mu§ befangen, ©ar

fo fc^limm, h)ie man e§ fjeute oft barftcEt, toar e§ übrigens mit biefcm

„^nteEe!tuali§mu§" bcd) im ©runbe nic^t; bei Drigene§ befielt er nur barin,

bafe er über bie negatioe Seite be§ S^riftentum»: ©rlöfung Pon Sünbe unb

Glenb, no(^ ^inaueftettte biepofitibe: SBa^r^eitsoffenbarung unb geiftige, pon

ben püfttioen ^üEen be§ gefd)id}t(ic^en (b. ^. legenbarifdjenj ©emeinbeglaubenä

losgelöfte @rfenntni§, ju bcr nur bie ^ortgefd)rittenen befähigt unb bered^tigt

feien. S)iefe Unterfd)eibung ber alten alejanbrinifc^en 2;^eologcn f(^eint.mir

fo toenig unbcrccf)tigt ^u fein, ha^ iä) pielme^r meine, Pjir hpcrben unpcrmetb=

lid^ auf fie jurüdfommcn muffen; benn bie Zumutung ber offijicEen ^iri^en

an bie gebilbcten ß^riften, ha% fie aEe bie- Spmbole unb ßegenben, bie ber

(Semeinbeglaubcn nid^t entbehren !ann, für buct)ftäblic^e SCßa^r^eit unb toixU
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Itc^c (S)cirf}i(^tc tialtcn fotlcn, ift bod) 511 iiiigcf)euci-Iid) , aU bQ§ fic auf bic

5)auer ftd^ nii|rcd)terf) alten licf^c. Wian bcn!c ,v 33. nur an bic 3.1orfteIIung

öou ben 2)ömonen, bic in bcr flanjcn (nid)t bIo§ alten) ^irc^c eine fo !^cröor=

tocjcnbe ÜtoHc in S)oflma unb ^rajiä fpicltcn — .^otnad flibt einen inter=

cffanten 6j!ury übet „ben .^ampf gegen bie 3)ämonen" — , toö^i-cnb toir I)eute

bay gan,^c ÖicBiet bcr auf ©ömonen jurüdgcfüfjrtcn 3ßir!ungcn pI)l)[tologif^

unb pit}d)ologif(^ er!lären. 5ln biejem Unterfc^icb .^tüifc^cn bem antuen

„5lnimiömu»" unb ber mobcrnen ^Jtatur= unb Seelenlcl^re l}ängt aber nod}

mand^cy anberc. 3)a§ bicfcr intcUcftuellc ^yortidjritt unserer 3cit bcr Sieligion

jclbft ,]um ©Graben gereid)e, toirb tjcutc aud) ber entid)icbcnftc SöernunftSfcinb

faunt 3u bef)auptcn lüagcn; tüar bod) bcr S^äntoncnglaube bie QucHc bcr

fd)limm[ten 33erirrungen unb Unmenfc^lid^feiten , Hon benen bie 9leligion§=

gcid^id^tc 5U cr^äfilcn trci^.

%U Sotid)aft bcr l'iebc rourbe ba§ ©oangelium ^ur größten fo]iolen ^JJiad^t.

„3^re 2:cnben5 an] ^.}lf)o3iation ift nid)t eine zufällige 6rfd)einung in feiner

®cii:^id)tc, ionbcrn ein toefcnttirfjcs ©(eiiinit in feiner Eigenart. @§ Oevgeiftigt ben

unübertüinbtic^en Jrieb , bcr ben ^Jtenfc^en jum ^JJlcnfdjen ,Ucf)t, unb ertjebt bie

geiellid)aitlid)e 2)erbinbung ber Ü3tenjd)en über bie .itonOcntion l)inau§ in bcii

'^ereid) bes fitttid) ^Jiotiuenbigen. C^ö [teigert bainit beii 2Bert be§ ^JJienfd)en unb
fc^idt fid) an, bieje gegeuioärtige ©efellfdjait uinjubilben, ben Sojtatisiiiu», ber ba

rul^t auf ber 35orau5fetjung tüiberftrebenber ^ntereffen, um^uioanbelu in ben

©ojialiämuö , ber fid) griinbet auf bem iBerau^tfetn einer geiftigen (Jinf)eit unb
cineö gemeinianicn ^lak^."

2)o§ bcr Kommunismus al§ red)tlid)e ^nftitution im llrd)riftcntum ni(j^t

nadjjutücifcn, ift jloar unbcftrcitbar, aber ein tommuniftifc^er ^ug liegt bod)

in bcr bem Urc^riftentum burc^auS eignen il6cr,icugnng, ba§ bcr 9tei(^tum

ein ftttlid)cy Übel fei, bcffcn man fic^ um bcy -öcily bcr eignen 6ecle loitlcn

niöglidjft cntäuBcrn foHte; biefcy ayfetifd)c ^JJtotio mar bei bcr 2öo()ltätigteit

miubefteny ebenfo mir!fam toie ba§ ber 2\cbt. Unter bicfcm föcficl^t§pun!t

^at JRenon ba§ ÜJlönc^tum al§ bie ec^tc ^ortfe^ung ber urdjriftlic^en 5Jioral

bc^cid^nct, gctüife eine Übertreibung, bic aber bod) oictlcid)t ein Korn 3[öol^r=

I)cit cntl)ält, mcl)r als bie protcftantifd)cn 2;t)cologcn bic§ ^n^ugcbcn geneigt

finb. %nd) bic ftarfc S3ctonung be§ jcnfcitigcn So()ncy, ben bcr 9ltmofen=

gebet 5u erloattcn tjabe — bei Gtl)prian crfd)cint bas 5lImofcn als ein förm=

lic^cy önabcnmittcl, baö einzige naä) bcr 2;aufe noc^ übrige — , rcid^t in il)reu

SBur^cln biy in bic 5lnfängc be§ (^oangeliumy ,yiiüd; bo§ ift aud) gar nictjtö

5Öcrmuubcrlid)ey, beun aud) baö Öolb bcr ebclftcn ^bccn unb ;^sbcalc bcbarf

einer miiibcr eblen l'cgicrung, um unter ben ^JJtcufdjcn, mic fic finb, ^ur fur§=

fäl)igcu ''JJiün^c \u mcrbcn. — Xic öiclfcitigc i^ctätigung bcr d)riftlid)en Siebe

unb .^ilfslciftuug, bcr prioatcn mie bcr tird)lid) orgauificrten, mag man in

.9)arnarfy ®u^ uad)lcfen, ba§ mcrtöoHc Ch-gän^ungcn ^u ben äl)ulid)en 5Xu§=

fübtungcn ö. Xobfc^üt;' gibt.

Uutct bem Xitel: ,.2)ie 'jicligion bcy (^ciftcy unb bct .^raft, bc3 fittlic^cn

(nnfteS unb ber .^ciligung" merben bic „eutf)ufiaftifd)en" (^rfc^cinungen be=

fprod^en, bencn fid) ncucrbingy bic bcfonbcrc 5lufmcr£famfcit bcr biblifd^eu

Xbcotogcn ^ugclüanbt bat. Sic hjarcn an fid) feine fpe^ififcl) (^riftlii^c @r=
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fc^einung, fonbetn fjatten in bem §eibnifd)en Orgiasmuc', bet "OJiantif unb

^^laqie tl)re $|^atallelcn ; aber bau bic Sfala be§ SBunbcrbatcn beim d)ri)"tli(^en

(5ntlju[ta»mul auc^ bie ^litabilia bes fittlic^en ^eroi»mu» umfaßte, üctlie^

ihnen ein einzigartige» Gepräge unb gab i^nen eine bur(^)(^lagenbe S3ebcutung.

£'er 6ntt)u|'iac'mu§, an fic^ ein fittlic^ inbifferente» ^robu!t ber animiftifc^en

5iaturrcIigion, tourbe im Gtiriftentum baburc^ öerebelt, ha'^ er in ben £)ienft

be^ fittlirfjen ^^^a^^ gefteüt, fein rot)er Crgia§mu§ in bie Seibenfc^aft für ba§

fitt(i(^ ©Ute Dertüanbelt tourbc. f^reilid) Ijattc er auc^ in biefer ebleren Qorm
feine ©efatjren; e» tüar i(i)lüer, ben ed)ten Dom fimulierten Sut^ufiaSmu» ju

untcrfc^eiben unb ber pf)antaftifd)en GinfäEe ertraöaganter 6(^tüinbler fic^ ^n

ermeliren. hofier traten feit 5tnfang be§ britten ^aflt^unbert» biefe (Srf(Meinungen

tafc^ 5urü(i; bie jud^tlofe 6ut)je!tit)ität mufete tneic^en cor ber in 5priefteT=

tum unb ©atrament, ^^anon unb (SlaubenSregel organifierten ßirrfie
;
geblieben

aber ift ber ßrnft unb bie Äraft ber Heiligung, in ber fc^on ^auluc^ has tior=

net)mfte SBer! bc5 „G)eifte§" erfannt t)atte. £'a§ in ben (5I)riftengemeinben

eine neue SBelt fittlit^er Gräfte fid) erhoben !^at, bezeugen nid^t bie ß^riften

blofe, fonbern auc^ bie ©egner; ^arnaif fü^rt hierfür unter anberen S3elegen

aucf) ba» früber unbcfannte 3cugni§ be§ f(^arfblic!enben ^trjte» ©alen an.

llnfcr öiftorüer ift übrigen? unbefangen genug, um auc§ bie früfje fc^on ft(^

einftellenben S(^attenfeiten nid)t ju üerfc^tücigen. ®ie ungebeure fittlic^e 5ln=

fpannung machte atlmäfjlii^ einer lareren opportuniftifd)en 5Jloral 5pia^ ; ha^

an fic^ jo nicf)t un(^riftli(^e ^Prinjip einer unbegrenzten $ßergebbar!eit ber

6ünben f(^äbigte ben @rnft ber fittlidjen 5lnforberungen unb er^ö^te bie 5ln=

jie^ung^fraft ber (i)riftli(^en Steligion auf Soften ber ftttlic^en Dualität i^rer

SSctenner. ^txmx be!am bie ße^re öon ber boppelten ©ittlic^!eit, ber praecepta

unb consilia, fi^on fi^ü^e !ir(i)Ii(i)e Geltung al» ^ompromiB ztüifc^en ber all

^beal feftge^altenen alfetifcfien Woxal be» Urc^rtftentuml unb ber für eine

SSolEsürc^e unt)ermeiblicf)en 5Inpaffung an bie 23ebingungen unb S5ebürfniffc

ber menf(^li(^en 5iatur. 6nbli(^ iüirb bemer!t, ha^ auc^ bie d^riftlic^e Ätr(^en=

gefc^id)te öon 5Infang baoon ju erzählen toiffe, tüie leicht in jeber Steligion

bie SBa^r^aftigleit in SBejug auf bo§ 2ßir!(i(^e unb bie G)erec^tig!eit gegen

©egner ©c^aben leibe; man !ann z^ar zur ßntfc^ulbigung geltenb machen,

baß ber moberne 2Bir!li(^!eit§ftnn im 5lltertum noc§ tnenig entlnicfelt h)ar

unb in religio» erregten 3e^teit immer ftor! zurüdtritt, unb ha^ Schroffheit

gegen 5lnber§ben!enbe bie Äe^rfeite ift ber c^arafteröotten Überzeugungstreue;

aber barum bleibt es boc§ immer toa^r, bafe Saj^eit in £ingen ber 2[Ba§r=

^eit unb ber G)erec^tig!eit ein fittli(^er geiler ift, unter beffen iJolgen bie

Äirc^e immer fc^tüer zu leiben §atte. Übrigen» ift biefe Sd)toä(^e be§ 2öa^r=

'^eit§finnc§ bie natürlii^e f^olge ber in ber ftirc^c immer geltenben ^yorberung

ber Unterwerfung be» ©lauben» unter bie 5lutorität ber göttlichen Offen=

barung, bie man !eine»tDeg5 bloß im inneren hc^^ frommen @emüt§, fonbern

öon Einfang an auc^ in äuBeren Überlieferungen ber (Befc^id)te ober Sage,

bann im 5ßibelbu(^ftaben, in ber ©laubeneregel unb in ber Äirc^e als

autoritatiöer ^mftitution erblidte. §arnac£ madjt ^ierju bie Beai^tenltoerte

Semertung:
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„'^lan loürbe jet)r irren. Wollte man annct)mcn, bafe bie runbe i^orbcruuß,

finiad) bcn 'Ohttovitätcn 511 cilaubcu unb bie ÜUn-nunft ^n Dera'6fd)ieben, auf bie

'i)let)r3al)l ber 'JJU'uidjcn als ftatfcs .piubcrnis bei bcr '.Hunal}mc ber d^ri[t(id)en

'Keligion gciuirft l)abe. S)aö (Scgcntcil ift fid)er bcr Sfatt geincicn. ^c pcrenipto*

xi\ä)tx unb crftufiücr eine Üteliciion bie ©iaubenötorberuncj gcltcnb mad)t, bejto

jutietläiiigcr unb |id)ercr fd)eint fic ber 'DJleTirjal)! ju fein
;

je meljr jie it)neu bie

'•4Jflid)t ber ä^erantroortuni^ über i()re SBaljrtieit nadi^ubenfen, abnimmt, befto inill:'

fommener ift fie. ^ehc fräftig eingcfeljte "Jlutorität wirft t)icr alg 33eruf)igung;

ferner aber: gerabe bie parabojeften ©tanbenSfä^e , bie jeber (Srfai^rung unb öer«

nünftigen Überjengnng fpotten, finb bie wiflfDmmenften , benn fie f^einen bie

'^ett)üt)r ju bieten , ha^ Ijier nid^t nur '9]ienfd)(icl)cö unb baf}er Unjuüertäffigeö

bargebüten lüirb, fonbern gött(icf)e 2BeigIjeit. ,jDa« 2Bunber ift beö @(auben§
liebfteg üinb', gilt ntd)t nur bon ben ^JHrafeln, eg gilt aud^ tion ben miratulöfen

!i?e!^ren, bie man nur in blinbem ©lauben unb ©e^orfam fid) anjueignen öermag."

3^un bieten ober bie Autoritäten, bie in Söüdjern unb Serien be[tel)en,

no(i^ nic^t bie le^te S9ci-ut)igung, tüeil i^re Sluslegung nod) immer ätücifcl^aft

bleibt. Xk Ic|te SBeruf)igung ift exft gegeben, tücnn bie ^lutotität eine

leben bige ift, bie lcid)t befragt iuetben tann unb prompt antmortet. 3)ie

im Saufe bc§ jtüeitcn unb britten ^tfltjrfjunbcrty au^gebilbete 5lutorität ber im
@pif!opat repräfcntierten Äird)e fc^ob alle anbercn Slutoritäten jurüc!, benn

„bie auctoritas interpretativa ift ftet» bie f)öd)ftc unb cigentlid)e Slutorität".

Öicrmit ift bie pf^(^oIogifc^c ®enefi§ bc» fir(^(id)en 5tutorität§f^ftem§,

beffen Öipfcl ber unfehlbare 5|^apft bilbet, treffenb gejeidjnet; e§ ift nac^=

gctoicfen, tüic feine 2ßur,^eln jurüdreid^en bt§ in ben Slnfang ber auf gef(^i(^t=

lic^e Überlieferung begrünbeten (^riftlid^cn 9tcligion. ©emilbert jtüor tüurbe

bie fird)Iid)c Autorität burd) bie 9icformation, aber ha^ anä) fic auf falbem

SCßege ftcdcn blieb, betücifen bie anc^ in ben proteftantifc^en ßirdjen nod^

immer fortgcf)cnben Äotlifioncn unb ßömpfe jtüifdjen ürc^lid^er 5lutoritöt

unb freier 2Biffenfd)aft. Untüillfürlic^ brängt fi^ babet bie ernftc i^rage auf

:

ob unb luie es miiglid) fein trerbe, bie fd)äblid)cn Sßirfungen be§ fird)li(^en

Autorität§prin,^ipy ,^u befeitigen unb boc^ .^ugleid) bie ^Religion fclbft aU bie

unocrglcidjlictje unb unerfc^lid)c Cucüe ber ebelften fittlid^en .ffräfte gu er=

fjalten ? 3^ic Söfung biefer ?|rage müfetc auf bay ^er^ältniä ber 9ieligion

gur Öefd)id]tc ü6crl)Qupt ,virüdgcl)cn. 3d) f^"" barauf nid)t mcl)r eingeben,

bertücifc aber auf bie l^icrauf bcyiglic^en tief finnigen 5luöfü[)rungcn öon 9'iu =

bolf öucfenä fd)öncm ^ud) über ben „$lBat)r^eitögef}alt ber 9ieligion".



Bus bcr Bnlincr ©DfgcfrUrdjaft ttx Jal^rc

1805 unb 1806.

Cagebud? = 2iuf5eid}nungen einer jungen Dame.

2)05 ^^tiöilec^iutn junger unb glütflic^er 5!Jtenf(!öen ift e§ ^^u atten Reiten

getüefcn, au(^ in fd^tüeven unb bebrängten Stagcn bei ben ^olben .^inberniffen

eigener £uft unb eigenen fieibe» ftef)en ju bleiben unb in bet äBelt beö |)er3en»

ju toeilen, „toäl^tenb anbete fämpfen müfjen, in bem großen ßornpf ber

3eit". 2)ie xei;;enbften ^b^Hen, öon benen bie ßiteratur tneiß, fpielen in Xagen

blutiger kämpfe unb fdjtuerer SBebrängniffc , bie garteften £iebe§geic^irf)ten

unter brennenben Stadlern unb inmitten öon ©reuein ber ^erftörung. ^ft

e§ auf benr Stoben ber SOßir!li(f)feit au(i) niemole ganj fo jart unb l^armlo»

zugegangen tüie in ben (S)efc^id}ten, bie fid) „nie unb nirgenb" begeben !^aben,

fo !^at e§ bo(^ an ^J]en)d)en niemals gefet)lt, bie, unbefümmert um bie unter

il^ren 5lugen gcfpielten großen 2:ragöbicn, fleine ^bt)Ilen aufführten. SBert unb

SSebeutung öon Sagebüi^ern unb SBriefen, bie öon unbeteiligten 3c"9en h)elt=

erfc^ütternber ©reigniffe gefül]rt toerben, berufen ja tDefcntlic^ auf (ärtoeifen

bafür, ha% aUentljalben unb gu allen ^nkn jeber fid) fclbft ber 5iäd)fte gelnefen

ift, unb baß neben ben großen bie lleinen S)inge i^r 9ied)t unb i^ren $la^

behauptet I)aben. darüber, toie biefe fleinen £inge im einzelnen au§gefe^en,

toie fie fi(^ ju ben großen öer'^alten Ijaben, unb h)cld)e Stimmungen unb

^ilbungsmomente für i^re SBeurteilung ma^gebenb getoefen, bafür geben ge=

rabe bie 2luf,^cid)nungen priöaler, im übrigen unbefannt gebliebenen ^erfonen.

bie äuöerläffigfte Quelle ab. ^abm biefe Sagebnc{)|c^reiber unb =S(^rei6erinnen

ben l)öd)ftcn 6(^id)ten ber ©efeflfdjaft angef)ört, fo bieten i^re S3e!enntniffe

neben anberen 3}orteilen aud^ nod) bcnjenigen einer SBelc^rung barüber, töie bie

ma^gcbenben 5Jcenf(^en unb bie entjdieibenben ©reigniffe be§ betreffenben !^nU

abfc^nitte§ öon ber tonongebenben fogenannten großen SBelt abgcfc^ä^t Inorben

finb, — ein S^orteil, ber faum ^od) genug angefd)lagen tüerben !ann.

3)ie Sßlätter, bie ju ber nad)ftef)enben 23eröffentlid)ung bie SSeranlaffnng

geboten !^aben, finb in bem SBerlin ber ^ai}xt 1805 unb 1806 öon einer fieb3c^n=

bejiD. ad^tje^njä^rigen jungen £ame gejd^ricben toorben. £)em S5erid)t über
Seutjc^e Siunbjctjau. XXIX, 5. 18
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^^'i-fon unb 3>erliältniifc ber 3;agcbu(i)f(^iTiberin bürfcn ciniqc SScmerfungcn über

bic 3citln(^c unb bic S?crlincr 3uftönbc t)orau§c^efcnbet tücrbcn, Inelc^e öon ber

fuvcf)tbQrcn .'^ataftropI)c bc§ ^iQ^i-'c^ 1806 öorflcfunben hjurbcn.

3)a§ 2?cTlin ber jc^n crftcn 9^cflicrimg§ja!)re .^önig i^ricbric^ 2ßilf)elnt» III.

iDor itn tüefentli(^cn noci) basjcnigc fyriebric^ 2BiIf)clm§ II. 2Bof)l t)atte boS

Üiec^iment ber SBocHner, SijdjoffÄtPerbcr unb l'idjtennu Q(§6alb imd) ber 3:^ron=

beftcicjimc} be^ tuflenbliaftcn junc^en fyürftcn ein (^nbe flcnommen, — bie öon

ber un(^lüc!lid)flcn ofler prenfeift^en 9teflicruncjen geftrenten Saaten aber

triud)ertcn fort nnb trieben fo üppig in§ ^raut, ha'^ e§ ju Ü^rer 2lu§raufung

ber 5lntücnbnng oon 33Iut unb Sifen beburfte. ©o öerirfjieben geftimmte S9e=

urteiler tüie Gölln (23ertrante SSriefe) unb ©arlieb ^er!el (3)ar=

ftcüungcn unb 6^ara!tcri[tifen), Sßillibalb 5llcji§ (9tuf)e ift bie erfte S5ürger=

Pflicht) unb ©uftaö ^ret)tag, 6arl SSicbermann (S)cutfd)Ianb itn

ad^t3ef)nten ^Q^^^iu^^crt) unb § einrieb öon 2;rettfd)!e ftimmen in ber

lUcinung überein, ba^ ha§ erfte ßuftrunt bes neun,^e^nten ^Q^^^unbcrt» „bie

traurigftc unb Iioffnung§Iofefte $eriobe ber prcufeifd^en @cfd)i(^te barfteÖte",

unb ba§ bie bamal§ öon 1s2(«hi ^enfdjen bctöof)ntc preufeifdie |)auptftabt

in bcn ^s fluten isii4— 1800 i^re öerberblidjftc ^criobe burc^Iebt f)at. „SBä^renb

am öofe anfpructielofe 6infod)f)eit unb altöäterifd)er Stnftanb mit peinlid^cr

Strenge gct)ütet lüurben, lebte bie öornet)Ute 2Bclt, al§ fei biefes 93hifterbilb

fc^lidjter ^amilicnfitte gar nid)t öorl^anben 3jer S}erfel)r ber l)ö^ern

©tönbc geigte bereite bie fyrei^eit groHftöbtifc^en Ceben», tüöf)renb in ben 5Jiittel=

flaffen nod) fd)h)crfäüige» 5Pfa!^lbürgertum öorl)errfc^te. 3)ie ö)efellig!eit töurbe

gu einer öcrfeinerten ^unft, h)ie feitbem nie roieber in S)eutfd)lanb. 3ügel =

los entfalteten fid) 2Bi^ unb firitü; £ieberlic^!eit unb ein grau=

fatner gciftiger §oc§mut traten fo ftar! t)crou§, ba§ felbft Öoct^c mit einiger

©d)eu öon biefem gefäl)rlid)en 23ölfd)en fprac^. ^n foId)er fiuft ertüud)fen

5^atnren öon unenblic^cr Sieigbarfeit S3irtuofen be§ ®enuffe§ unb be§

SDenfens, aber aud) eitle 5Incmpfinbcr unb Ci^eiftöerfäufer .... unb 33ertrctcr

be§ 33erbred)cnö , töie bic ©iftmifdjerin Urfinuö" '). — 2?on ben gciftreid^en

@et)eimrat5treifen, bie bamal§ in ©tabt unb ®efellfd)aft ha^} gro§e 2Bort

fü()rten, fagt Julian ©c^mibt: „3^iefc 2j3ctt Inar friöol, ungläubig, egoiftifd^

unb betrügeriid) unb bod) ging buri^ i{)re 5lrt ,^u fein ein 3iig pI)ilantl)ropifc^er

©entimentalität, ber eben bie ©ignatur jener $Periobe bilbete ^n biefcn

.^reifen tüar mon licberlic^, aufgeblafen, unprobultiö, nur auf äußere, glei(^=

gültige y}ormcn bebndjt 2)ag preufeifd^e ©clbftgcfüf)l (ber mittleren

,Q:laffen) tüar nod) nic^t burd) ben ?lnftrid) öon SBilbung aufgcftutjt, bcm man
in unfcrcn Xagen !aum me^r entgct)t. 2;ic ^ii^ercn Dffi.^iere fpmc^en un=

befangen einen Xialeft, ber nur entfernt an bie beutfdje Ok'ammatif erinnerte . .

.

3)ie "ÜJaffc bc» 23erlincr ^Pubtitumö gef)örte no(^ ber 5luftläruug an; 9Hcolai

unb .ßo^ebue iöaren i^rc ^ropt)eten.

"

') 3)if ben !)öc^ftfn .ftrcifen Qngel)öti(ic, für gciflrcic^ gcttenbc ©p^etmtätin birff§ "flamtni

^Qttc eine c^on.^e 'Jlujnf)! ibt na^cjlf^cni'fi: ^ctioncn , baniittet ben eigenen ©atten, o'^ne jeben

greifbaren fMiiinb toergtttct.
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2)anQ(i) toixb !aum öertnunbcrlic^ genannt tüerben !önnen, ha^ bic Stabt

^ricbric^g be§ ©ro^en fic^ in bem übrigen £)eutfc^Ianb jener Sage !eine§

attju günftigcn 9tufe5 erfreute. £ie !^i3t)eren klaffen ber SSerliner ©efeHic^att

galten für entnerüt, tüeid^lid^ unb gejiert, bic unteren für ro^ unb jügelloS.

5H(^t nur ha^ auf ficben ©eburten eine une^eüc^e !am, — felbft unter ben

^öc^ftgcbilbcten !onntc e§ gefd^etjen, ha% ein junges 53Mbd)en brei ^JJlonate

öor feiner ßntbinbung an ben S^raualtar trat, unb hü% eine fittli(^ unfträf=

lid^e, über ben SBerbad^t ber Seic^tfertigleit erhabene f^rau ^llittoifferin biefer

ß^efdjlicBung toar unb ,^u bcrfelbcn nid^ti tneiter ju fagen tjatte al§: „2Bic

bie 5Jtenf(^en fic^ bod) burrf) i{)re UnmöBig'^eit bic fc^önftcn Reiten üerbcrbcn, —
ha§ ©rl^ij^^en burc^ @nt6e!^ren t)erftef)en bie Gemeinen nid^t." S)iefe f^rau

tüar bie berüljmte Henriette |)er3, öon ber bie 9ta^el fagt, „fie lebe ge=

pu|t, unb ot)nc ju tüiffen, ba§ man fid) auö^ie^en !önne, unb tnie bann einem

ift". — 58e!annt ift, ha% öon ben fü^renben ©eiftern ber 5^ation feiner an

ber Spree !^cimif(^ 3u lücrbcn öermoc^t !^attc. ©oettje (1778) unb «Sd^iller

(1804) ftnb nur je einmal unb für fur^c 3cit in SSerlin getücfen. S)em Sßer=

faffer ber „^Jlufcn unb G)ra3ien in ber 5Rar!" galt bie preufeifdtic ^auptftabt für

profaifc^, i^re ScDölfcrung für einen öertncgcnen ^lenfdjenfd^lag, „bei bem man
mit ber S;eli!ateffe nic^t toeit rcid)t". Schiller, beffcn berliner ?lufent§alt fteb=

je^n Sage bauerte, unb bem e§ in biefer @tabt „beffcr, alg er crtnartet £)atte",

gefiel, fanb, ha^ bie SSerliner ßunftanftaltcn „bei toeitem bo§ ni(^t leifteten,

Xoas fie !oftctcn". ^ean ^aul (1800), ber in SSertin ^atte ^eimifc^ tüerbcn

tüoUen, unb ber bafelbft glänjenbe gefcEfc^aftlic^c Sriump^c feierte, toar f(^lieB=

lid) babei angelangt, nid^t an bem größten, fonbern an einem ber !lcinftcn

beutf(^cn §öfe, äunäd)ft in 5}leiningen, fein ©lud ju öerfuc^en, — gtiebric^

Sd^Iegel l^atte fic^ im ^a^i-'e 1798 nad^ ^ena, Sdjleiermac^er 1802 nac^

Stolpe, 9ieid^arbt, ber beliebteftc ßomponift be§ bcutfc^en 5lorben§, nac^

|)aEte gelüanbt. @rft fcc^je^n 5)tonate nad) feiner 9tüd!e6r öon ber amerüanifc^en

^eife liefe 5llejanber öon §umbolbt ftd) toieber in ber §auptftabt feines

SSatcrlanbes fc^cn (16. Üioöcmbcr 1805), unb ba» nur, um breifeig 5Jlonate

fpdter nad^ $Pari§ übcrjuficbeln unb fe(^3el)n Sa!^re lang (1808 bi§ 1820) am
Seineufer ^u öcrtneilen. „C'est un pays qui ne frappe point rimagination,"

l^eifet e§ in bem be!annten SSrief, ben grau öon Stael im 5lpril 1804,

!urä Dor ber 5lbreife öon SBerlin, ©oet^en fc^rieb; „ce que j'ai de vif et de

jeune dans les Impression s ne peut guere s'exercer ici . . . . Si je vivais

en Allemagne, je ne m'etablirais certainement pas dans une grande ville.

Les Allemands ne savent pas tirer parti d'une grande ville. On n'y a

pas plus de libertö que dans une petite ville. On n'y sait guere plus de

nouvelles publiques, mais seulement mille fois plus de commerages"^).

Unb biefeö fo gefi^mäl^tc unb angeblid^ fo unlieben§tüurbige ^Berlin öon

1805 !onnte einem fiebäef)njä^rigen, öon ben glänjenbften SSer^altniffen ge=

trogenen jungen 5Jläb(^en als Statte irbifc^er ©lücEfcligleit erfc^einen unb

^) 2)iQn Detgt. ouc^ ben öon Sotet eben beröffentüc^tcn 3Brief ber ©tael an bie .^exjogm

öon ©ac^|en=aBeimat. (Revue d'hist. litt, en France. 1902. I.)

18*
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binnen tocniqcv -lllonate fo eng an» .^er,^ trad^fen, bQ§ 6ci bcm 5I6)c^ieb öon

bcricibcn !^cifec krönen öcrgofjcn tDctbcn unb eine um öierunb,^tüQn,^ig ©tunben

nei-^öflcrte 5l6icifc aU beionbcrc (S^unft bey ©djicEfal^ crfc^eint ! 33on ber fitt=

licl)cn .Üonniption ber geliedten 6tabt i}ai bie iungc 6(^5ne ebcnfotoenig eine

^Uinung n3ic Don ber ^^i-'U't-'l^attigfeit be§ in berfelbcn !^errid)cnben ®e=

fd}niac!e>5 unb 2one§ ober üon ber unfjoltbor getuorbenen S5e|d)nffen(]eit be^

i^ffontlidicn 3»ftanbe». Tie (Se)eüi(^aft, in tücld^er bie 33crfafferin beö nQ(i)=

|tet}cnb n3iebergegc6encn S^agebuc^g firf) beftiegt, ift bicjcnigc bc§ ^ofeö unb ber

Diplomatie, biefelbe ißeiiiner 0)eielIid)ntt ber 3fit)rc lso5 unb 18(J(3, auf

n)cld)e fritijc^e ^citflPiioffen unb (5jef(^id)tid)reiber nic^t genug fc^clten !önnen.

Xic Ülamen Saforcft» unb 5Jfaret§ , ber SBifleneöoEftrecEer bes !or[i)rf)en ^m=
perator», fe'^ren auf biefcn ^Blättern ebenjo l^äufig tüicber tnie bieienigcn ber &c=

fanbtcn 9hiBlanbg, £)fterreirf)§ unb 6nglanb§. S)ic öornetimcn 2)Qmen unb

-Ferren, Don benen Irir f)ören, finb ^umeift fold)c, bie bem nad)foIgenben föei(^Ied)t

für 2ppcn beö ßeid)tftnn§, ber gebanfenlofen f^rcube unb ber ?l6rticnbung oon

ben ^ntcreffen unb ben Heiligtümern ber Nation ju gelten ^oben. ^ic jungen

^Jtänncr be§ 5Rilitär- unb öofabcl^, bie naä) bcm 2;age pon ^ma Pom Spotte

be'3 SBoIfeö verfolgt pjurben, finb bie Sänger unb öienoffen ber Zac^cbüä^^

fc^rciberin, ber eö tro^ i()re5 jnrten ?llter5 an (h'nft unb S5eo6ad)tungögabe

!eincSh)eg§ fct)It. Unb boc^ ift in if)ren ^uf,^eid)nungen Don nid^tS aU Pon

tiarmlojcn ?ycften unb un)d)ulbigcn Unter[)altungen, Don guten unb frcunb=

lid)en 5)tenid)cn unb Don ben „()oIbcn .öinberniffen" bie 9tcbc, burd) toeldjc

fid) auc^ bie SeDor^uglen unter ben 5Jlenid)cnHnbern aEe ^nt ^u tüinben ge--

t)abt t)aben. — SRcligiöfe unb tüeltfrcubige Stimmungen gcf)en fricblid) neben=

cinanbcr f)cr. Otomantü, Sentimentnlität unb altDätcrifdje ^üiftlörung matten

itire 9icd)tc in glcid)em ^laBc geltcnb, unb ber Ö^rbauung an ^ff(anb§ iRü^r=

ftürfen unb an .'^o^ebuc» pfcuboromautifc^cn S^ragöbien tut bie 23cfanntid)aft mit

ben .£)errlid)fciten be§ „2Bilf)elm 3:ell" feinen Slbbrud). @oet()e§ ^iame !ommt in

unfcrcm 2agebu^e cbeufopjcnig Dor tüic in ben gleid)3citigen unb ben fpöteren

?Iuf^cid)nungen ber (Gräfin 33cruftorff ober in bem Sudje über bie föiäfin

^ribetitc 5Hcbcn. Statt bc» „2lVrtt)cr" lieft man bie ,,Val6rie" ber ^rau

Don .r^rübcner, beren „in bie buftigftc Salonregion" übertragene ^elbin bie ^ox=

]üge ber )d)önen Seele mit gctr)iffcnl)aitcr ^liipaffung an ben guten ^ion un=

glcid) bcffer ,^u Perbinben n^cife aU il)r bürgerlid)e§ U>orbilb. 5tuc^ in Sad^en

be§ literariic^cn ftefd)macf5 befinbct bie iöerlincr auyid)lie§lid^e (iieienfd)aft

fid} in au>?gcfprod)encm (Megcnfa^ ;|u ben .^reifen ber 9iat)cl unb ber .^erj, in

benen ber Woctt)e=.^ultuö läugft Dorl)errid)enb grtDorbcn ift'). jDer Xcmoifctle

l'eoin gcfd)ie()t in unfcrcm 2agebud)e nirgrnb, ber fc^öncn SBillüc be§

I)r. "'JJIqtcus .f)cr^ nur einmal furje (5rn)ä()nung. .^ünftlcrn unb föclc^rtcn

tocrbcn bie ^t^forten ber grofjcn SOclt übcrl)aupt nur auöna()m§tT)cife, unb hjcnn

man i^rct ^u mufifalifc^en ober tljcatralifdjen Untcrnc()mungen bcbarf, geöffnet.

') lie eigentümliche 3weitci[iMicj bc^ litrtarifdjni (yejri)inn(fc.3 ift öon ^x. iJaun fi()r

ctgö^Iict) gcfc^ilbfrt ttjorbcn: ,2Bät)renb ber 33ucl)^änb[ft Sauber im örbflijct)0J3 fciniö .^oujcö

mit ÜRcrfct unb Äofecbuc fonfeticrte, empfing iJtau Sonber im oberen Stocf bie gelben ber

romanti!d:cn Schule.*
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SSetmittelt lücrbcn biefe 2Bc3ic()ungcn biird) ha^ §au§ be§ gaftfrcien unb !unft=

finnigen ^^ürftcn ^nton SiabjilDiü, bem ©c()abotü unb §ixt, §immc( unb ber

6änger ^Imrofd) if)ve gelegentliche 3ulaffung in bie „©eienfdjaft" ju ban!en

l)aben. ©egenuber ben großen Sßorgöngcn bei* !^nt befanb biefe ®efcll[d)aft

fid^ in bcmiclScn 3ii[tanbe politild)cr Unfcfiulb, bie bem gemeinen Sürgcxtum

bcr ?luf!lärung§pcriobc eigentümlich loar. 3)q§ bie napoleonifd^e ßrieg§tüol!e

tüöl^renb be§ gefamtcn 3öl)re» IHn.") über $Preu§en fiing, ba§ ba§ berliner

Kabinett in bie ßagc geraten tt)ar, jtoijc^en ^iii(^ mit 3^ran!reic^ unb ^mä) mit

ben 3^reunben in Sonbon unb St. ^Petersburg h3ät)len ju muffen, unb baß ber

bielbeliebte §au»^err be§ franäöfifcf)en @cfanbtf(^aftö^otel§ ber S^rägcr einer

$olitif mar, bie ben ©taat ^riebrii^» be§ ©rofeen ^u einer Wa(5^t jmeiten

9iange§ ^^erabjubrüdcn unb bei ^reunb unb ^cinb um 5l(^tung unb 33ertrauen

gu bringen fuc^te, — ba§ ging an ber ma^gebenben ©efetlfdjaft fpurlog öorüber.

Sßeil c§ feine 5preffe unb !ein öffentli(i)e§ Seben gob, blieben ba§ SSe^agen unb bie

gute Saune ber liebenetüürbigen 2)amen unb Ferren be§ §ofe§ ungetrübt, ^n
ben 6alon§ ber Saforeft, ^acffon unb ?llopäu§ beilegte man fid^ ebenfo un=

Befangen mic in benjenigcn .^arbenbevg§ unb §augtx)i|'g, be§ f^ürften §a|felb

unb bc5 trafen Sdjulenburg. ^ufeet^alb gcn}iffer militärifd)cr «Greife unb

einer fleinen ^Injaljl einfii^tiger ^Patrioten bilbete (mie 6tein bem Könige

bamal§ fdjrieb) eine „aEe 6ittlid)!eit öerfctilingcnbe 2Beid)lid)!eit" bie ©ig=

notur ber f)öl)eren ©efcllfd)att. £ie eilten m.od)ten , bie ^i^i^S^i^ fonnten e§

nid)t toiffen, „ba§ nac^ bem Öefe^ ber 9totlüenbig!eit ein ©(^idfaBfc^lag na^e

Beöorftanb, unb ba§ bonn bie 5luflöfung ber gefamten . . . ©taat§oibnung

unfehlbar mar".

3)er ibl)llifd)e (5'f)ara!ter ber Xagebudibldtter, öon benen ^ier bie Siebe ift,

tDurbe aücrbing» noi^ burd) anbere Umftänbe Bcbingt. 2)ie SSerfafferin toar

— tük ertüö^^nt — erft fiebjetjn ^a\)xt alt unb lüeber SBcrlinerin nod^

$Preu§in. ©eit bem ^a^re 1802 ^atte ein reicher unb angefe^ener litilänbifc^er

®ut5befi|er, ber @rb^err ber rei(^en (Süter 2Bolmar§^of unb ßo!en^ufen,

^err öon Sötüenftern, feine gamilie aÜjäl^rlii^ bie Sßintcrmonatc

in SBerlin anbringen laffen. S)iefe ^yamilie beftanb auä ber 5!}iutter, einer

ausgezeichneten ^rau, beren ^flamen in bem betannten ßo^ebuefc^en Su(^e

„S)o§ merfmürbigftc ^ai)X meine§ Seben§" toieberl)olt genannt mirb^), ber

on einen ©rafen ßieoen öerl^eirateten ölteften Sod^ter ;3ii^^ß' 3^^^ jüngeren

2;öc^tern, ©op^ie (geb. 1788) unb Sifinfa (geb. 1794, fpäter on einen

©rafen SSofe Der^eirotet), unb 3tüei ©ö^nen, Dtto unb äöil^elm. 3jer

jüngere ©o^n ftarb im crften ^a^xt ber Stcifejeit ju ^otöbam al§ ^nabe, ber

') Unter ben „eblen Sreunben in ber ^Jtot", benen .fto^cbue biefen Seric^t über feine 95ci =

bannung nac^ Sibirien toibmete, toirb „i^xau öon Söwenftern auf 2Bolmar5^of" auebrücEIid)

genannt. S8ei bem töricl)tcn 3^lud)tiicr|ucl) , ben Äo^ebue nat^ feiner 23erf)aftung unterno()ni,

^attc er fid) nac^ Stocfmannö^of (an ber 3)üna) geroenbet, lr>o bamaU ber 33ater ber Qxan

to. Söttjenftern, ßammerl)err d. *et)er, lebte. (Sgl. a. a. 0., 58b. I, <B. 147 ff.)
(5rnjäl)nt ju

»erben öerbient auc^, bafe ßönig fyriebric^ 3Bil{)elm III. unb Königin Suife auf ber fReife nac^

^cteriburg am 1. Januar 1809 in 2Bolmar5t)öf unb am 2. Januar in 2)orpat gleid)faß5 im

ßoftenfteinjc^en A^auje einfet)rten. (Jagebuc^ ber fionigin Suife bei Saitleu, Sriefiucc^fel .5?5nig

griebric!^ 2ßilt)elm§ unb ber .Königin Suife mit Slteranber I., S. 541.)

t_
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ältere (Otto) toar jum tüd)tigcn iinb I)od)(jcbilbctcu 5}(annc crtuac^jcn, bcr bcr

^Jiuttcr unb bcii Sd)tüc[tcrn 511m 23cjd)ül^ür unb Begleiter bicntc. Uufer

2:agcbiid^ ftammt au§ bcr f^cbcr 6 p ^ t lmi -3 ö n S ö tu c n ft e r n , bic fd)on aU=
balb lind) itjrcm crfteii^^liiftrctcu tücgcii if)rcrSd)ün^eit unb if)reö (Seiftcy 511111 £iel6=

ling ber SBcrliiicr ©cfcllidiaft gclnorbcn )x>ax unb einen au§gebct)nten ^rei§ t)on

fyrcunben, fyrciinbinncn unb $ßercf)rcrn um [id) oerfontmclt I)atte. SOßie bie üon tl^r

Inntcrlaffcncn 23lättcr bezeugen, Kniete bie junge ßiülänberin mit ber §armIo|'tg=

!cit cincy reinen 5!}täbd)cngcmütö einen über it^re ^ci^xc '^inQu§gel)enben (Srnft ju

Derbinbcn unb öon ben fie umgc^cnben 23cr!^ältniffen ein 5ßilb ju enttüerfen, boy

aufmer!jamen liefern ein mannigfache? ^nterefje bietet. 3^1 ben nftt)eren 23e!annten

ber i^amilie Sötüenftern, bie ba§ bamal§ im SBcfi^ bc§ ruffifdjen (Siejanbten

©rafen 5ltopäu§M gc{)örigc ^auy 9^r. 76 ber Sßil'^clmgftrafee — ba§ t)cutige

^luötüärtigc 5tmt — bctöo'fjnte, gc'^örten 3o!^lreid)e 5[llitglieber bc§ biplomatifd^en

^orpy , öornef)mIid) aber bie in ber benachbarten Seip,^iger 6tra§c tüo'^nenbc

^amilie beS ©taatyminiftery öon ber Dfedfe, bie ber öertüittuctcn ©eneralin

öon 9JiebefeI = @ifen ba(| unb ber beiben 6(^toiegerföl)ne biefer au§ge(3ei(^=

nctcn, aud) idiriftftellerifc^ be!annt getüorbcnen ^rau^), bey 6taat§miniftcrö

trafen Sieben unb be§ G^rafen 5Reufe XLIV. S3on bem Seben biefer eng=

öcrbunbcnen fvamilien unb bem STreiben i^rcr ben Sötüenfternfi^cn 5Löd^tern

bcfrcunbetcn, in frifd)efter ^ugenb ftef)enben 5?inbcr entmerfcn unfere 21age=

bü(^er ein GJemälbe, ba§ bie ©(^ilbcrungen ber im ^ai)u 1888 erfd)ienenen

Schrift „?vriberi!e ©räfin öon Sieben, geb. fyreiin öon Siiebcfel" (Berlin

bei 2ß. -ÖCT^)^) öielfac^ ergänzt, öor biefer aber bie ^öor^üge größerer @infad)!^eit

unb 5lnfd)aulid)feit öorau§ ^at. S)a toir ben 9iamen ber ^ier genannten 5per=

fönen auf na()e^u jcber Seite be§ „2;agebu(^§" begegnen töerben, erfd)eint e§

.^tücdmöBig, einige 2Borte über biefclben gu fagen.

grau öon 9iicbefel Inar DJiutter einer <^a()lreid)en gamilie. 5lu§er ben

beiben erttiät)nten öer![)eiratcten 2;öd}tern, ber ©röfin 2lugufte Steufj (geb. 1771)

unb i^i^ibcrifc Sieben (geb. 1774), ^otte fie noc^ brei 2;ö(^ter unb einen im

^lO^re 1780 geborenen Solju C^eorg. 2)cr älteftcn biefer jüngeren jlöc^ter, bcr

(Gräfin ?Imcrica SBernftorff, gefc^ictit in bem 2;agcbud)e !cine @rh)äl)nung,

ba biefelbc aufeerfialb SBcrtin« lebte, Inä^renb bic beiben anbcven, .^Tarolinc (geb.

177'i)'*) unb l'ottc (geb. 178s mib im ^alirc ISK; an einen .^errn öon

Sd)öning öcr(iciratct), tDicbcrl)olt genannt tocrbcn. ^JJiittclbar gel)örten bcr

9iicbcfclfd)cn j'ynmilie aud) nod) bic beiben 6tiefföt)nc ber (SJräfin ?liigufte, bie

C^rafen .^arri) unb „Bä^od" 9lcu§ an, öon benen bcr eine Offizier be§

') 3)n5 .^auc' ging im 3a^tc 1S19 für ben ^tei« Don 80 000 Zaiexn in bad fönit^tid^e

ijigcntum über.

^) IRarinnnc u. iRicbcffl, geborene ü. Waijoiu, wax il)rent ,^uerft in ()eifijc^en, bann

in brannfi^li'cigijc^en lienften ftct)cnben fVjcniQf)t (bem im 3at)re 1800 öerftorbenen ßjencrat) im

3al)re 1777 nacf) 'Jlmerifo gefolgt, f)nttc jcrf)^ 3a()re bafrlbft gelebt unb in bem 178.". gejc^ricbenen

5<ucl)e »Jienftrciie uac^ 'ihnerifa" einen bemerfcnäiucrtcn ^Beitrag \nx (vjejdjic^te bcö amerifanifc^cn

fVreitjcitetriege^ unb ber unter englijdjcr ^a\)ne ftel)enbcn beutjd)cn ^Jiietstruppen geliefert.

') Sgl. leutic^e ^unbjd)QU," 1899, S3b. C, ©.455 ff.: „ÖJrdfin iRcben". S3on IRein^ülb

Steig.

*) ftJeftorOeii 1^61.

I
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Regiments „©enebarmen", bcr anbete ©öttingct Stubcnt toax. ^u bcn näc^ftrn

i^reimben biefer bciben jungen Seute, bie tägliche ©äfte be§ Sötoenfternfc^en

|)nufe§ M unb ^änjer ber Söd^tet beSfelben toaten , jä^lte ber Sruber i^rer

Stiefmutter, ©eorg öon 9liebefel, beffcn unfcrc STagebuc^fc^reibenn Be=

fonbet§ ^Qufig ©ttüöfinung tut. — ^a^ näntlid^e gilt öon ber fyamilie be»

©taatöminiftcrs oon ber 9ierf, bie mit ben 9teu§ unter bem nämlid)en ^qc^

hJo^nte, bereu brei 2;öct)ter, @rne[tine (feit 1804 mit htm Ö)rafen ^^onftantin

Stolberg oer^eiratetV, @ber^arbine (geb. 1785) unb Smilie, unter bcn

näheren ^rcuuben genannt toerben unb bemfelBen greife angel]örten. — 33e=

fonbere (Srtoäf)nung oerbient e§, ba§ bie brei genannten ga^niticn miteinanbcr

eng oerbunben blieben, auc^ nadjbem bie 2!age gemeinfomer ^reube an bem

SBerliner @efetlfd)aftöleben längft ju ßnbe gegangen unb bie (Senoffen bcafelben

au§ iuugen alte ßeute getuorben toaren. ^n ben ^luf^eic^nungen ber ©räfin

^riberife Ütcben (einer f^rau, bie al» ^lufterbilb öon fyrömmigfeit unb 2ßo^l=

tätigfeit no(^ ja^r^e^utelang im ®ebdc^tni§ i^rer f(^lefi)d)en ^reunbe unb

^interfaffen fortgelebt ^at) teuren immer mieber ^Betücife bafür töieber, ba%

bie ^ugenbfreunbe bi§ an ba§ @nbe if)rcr SebenS^eit in ^er^lid^en unb na^en

SBe^icl^uugen ftanben unb einanber, h)enn e» nottat, treulich ^u §ilfe famen.

S3on ben mönnlic^en 5}titglicbern hts ^reife§ ift allein ©raf hieben (geb. 1752,

geft. 1815) gefci)i(^tli(j^ befannt getuorben. S^er frühere SSergbirettor unb fpätere

3Jtinifter ^atte um bie ©nttöicflung beö preu^ifc|en unb fc^lefifdjen 35erg=

tüefen§ bauernbe unb anertannte SBerbienfte ertöorben unb ® oet^e§ befonbere

2Bertfc|ä^ung ju ertoerben Gelegenheit gehabt-).

Dieben biefen näc^ften greunben fommen aber no(^ anbere in SSetroci^t.

Unter ben £)iplomaten, mit benen bie £ötoenfternf(^e f^amilie in nö()eren S5e=

äie^ungen ftanb, ift an erfter ©teile ber frangöfifc^e (Sefanbte Saforeft^)

5u nennen. 3)a§ biefer Otepräfentant ^ranfreic^§ unb feine§ gefür(^teten

ßaifer» fiel) in ben hitifc^en 2agen, bie ber liataftro:p^e öon ^^ena üor^ergingen,

in SSerlin einer getuiffen SJeliebt^eit erfreute, mag bamit jufammenge^angen

^aben, bafe §err ßaforeft (geb. 175«), geft. 1819) feine ßaufba^n bereite unter

ßubtoig XV. begonnen l^atte unb bemgemöfe al§ 5Jtann ber alten ©cljule unb

i!^rer guten f^ormen ber §ofgefeEf(^aft fe!§r öiel annef)mbarer erf(^ien al§ fein

berühmter SSorgänger, ber (5j=5lbbe ©ie^ö§, unb al§ ber S)ur(^fd)uitt ber

übrigen, jumeift in ben Sßirren ber 9teüolution emporgelommenen franko fifd^en

2}it)lomaten be§ ßonfulat§ unb ber ^aiferjeit. Sefannter no(^ al§ Caforeft

(ber 1814 5Ritglieb ber proöiforifc^en 9tegierung unb fobann ©taatörat im

S)ienfte Subtüig§ XVIII. töurbe) toar beffen englifd)er ^oEege unb beftänbiger

5lntagonift fyranci§ 3;ame§ ^ a c! f o n (geb. 1770), ber öon 1802—1807 in

>) 3n bem erflen Sanbe be§ SBuc^e? üder bie ©täfin 9iebcn geicf)icf)t ber „liölänbifd^en

gamitie ßöioenftern" wiebct^olte , »enngleic^ nur ftüditige örtoä^nuug. (^ögl. a. a. O., S. 87

unb 127.)

2) Sßgl. „®oetf)e§ Unterhaltungen mit bem banaler ß. «müller" (©. 22) unb „f?riberife

®räfin D. gieben" (©. 292).

') ßaforeftg 93eric^te au? SBerliu finb gebrucft Bei So i Heu, ^reu^en unb granfreic^ bon

1795—1807, 33b. II.
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fBcxVm offrcbiticrt toax^), unb beffcn f^^atnilic bem SötDcnftcrufd^cn |)Qiifc 6e=

fonbcvö tüctt tictüorbcn ]n fein id)cint. 2ßid)tiflcr ol^ oHe übrigen 5[llitglicber

be^ biplomatijd)en .«orps-) folltc bcr iS;agcbii(^fd)rciöertu unb ifjven (Siefc^tüiftcrn

aber bcr bai)riid)c ("ikfanbte ß^coalier (jpäter ©raf) bc 39 rot) lücrbcn, bex

bcn Meiern bcr „9tunbid)au" an§ früf)crcn "'lUittctliingcir^) bcfanntc, 17(53 in bcr

^hnnianbic geborene ct)enialige ÜJinÜcfcrritter, ein ^Jiann Hon feinem @eift

unb nnifafjenbcr 23ilbung, bcr feit bcm ^\a]§re 1801 in S5erlin lebte, ,^u bcn

Hcfannteftcn Figuren ber bortigen ©cfcÜfd^oft gcl^örte*) unb bntc^ bcn i^m
nal)c befrcuubcten 6oI)n bc» |)Qufc§ in bie ßölücnfternfdje ^amilie eingcfüt)rt

tüorbcn toor.

<So öiel öon bcn ^pcrfoncn, bcnen ber Scfer auf bcn nad^folgenbcn ä^lättcrn

bcionber» l)äufig begegnen lüirb, unb neben benen bic übrigen 23efanntcn bc§

l'ötücnfternfc^en öanfes (inSbcfonbere bie jafjlreid^en bamal» in SBerlin Icbcnben

SiD= unb Äurlönbcr)'') t)bd)ftcn§ beiläufig in S5etra(^t !ommen. 2Bie für

^uf^cic^nungen folc^cr 5lrt na!^C3u bie Siegel ift, tuerbcn tüir anä) biefe§ ^al
medias in res gcftcEt unb ebenfo unbcrmittclt nad) -^aufc gcfd)ic!t, ol)ne ba§

für 25eginn unb (Snbc be» Sagebuc^g @rünbe angegeben Incrbcn fönnten. 2)ic

SScrfafferin ^at offenbar nur ha gefd^riebcn, lt)0 e§ i^r banad) um§ ^cr^ "mar
;

ber ^iifiiö inbcffen l)at getooUt, ha^ bie für biefc» junge Sebcn bebeutfamften

3cilabid)iiittc ,^uglcic^ biejcnigcn einer Inic^tigen unb folgenreichen SBcnbung in

ber ©efd)id)te bcö prcufeifcljcn Staate» unb feiner ^auptftabt tnaren. S3citröge

,^ur bcrlinifd)en ©cfc^id)tc öon 1805 unb 1800, tDcld^e boS ©cfamtbilb bet=

fetben ocränbertcn, lüirb man in bem 2;agebuc^c einer ficb3c§njät)rigen jungen

^remben nid)t fuc^cn bürfen, — rüdfid)tlid) ber cin.^elnen crfd)eincn bicfe

2?cfcnntniffc aber fc^r oiel ausgiebiger, al» man auf ben crften SBlid anncl^men

möchte.

eci)tfn ^4-''ei^tfn/ "'" ben

') 5P(}t. 3acffon, Diarios.

*) ^Jicttfrnic^5, bcr bamn[# f^Jcjanbter Cfterrcic^ö in i^erlin limr, flciri)icl)t iiirgcnb^

C*tioä()iiun9.

») Sögl. 3:cuticl)e Stunbicljau, 1900, 93b. CV, ©.40 ff.: „^Berlin im Dftobcr unb ^iouembcr

1806. Iflacburf)=3(unctd)nnnncn cince Xiptomatcn", unb 1901, 'i^b. CVI, ©. 444 ff. : „"Hu? ben

Irtjtcn lagen beö DJattcferorbene".

*) 5üg[. „'Mi bcm l'eben cincö Xiplomaten otter Sd^ule". 'Jlufjcic^nungcn unb 3)enfiDÜrbig:

leiten beä örafen J^nnvoiä ©abriet bf 9?ra^. Seipjig, •g)ir3ct. 1902.

") r^enannt tt?erben bie ^erjogin Xorot()ea ton flurtanb, foroie bie Familien i^ixd^, Äorff,

Wcngben k.

^) 2ie in .Rlammctn gefaxten ^injufügungen flammen auö bct gebet bcä .^etauägcbctö.

il
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Otto mir öerldiafft ^at. 2Bir Idolen bie Beiben 2;5nl^cffö') unb Caroline Saforcft

(bie 2:od)ter hei fran3Öfijd)cii ©eianbten) 311m ''^all ab, tüo id) faft a\v alle 2än]t
engagiert ^infam, .spaTti) iKtnif? unb ;:pourtale§ (Offiziere be§ iHegimcnte ©en^«

barnuMi), ^aftroro"-), ber nac^ '|H>teiöburg reift, Oioniberg'"') u. f. ro. !Xen IPef)rau§

tanje ic^ mit ^arrt). C^arolinc 'L^aforcft unb ic^ I)aBen mit ^rat) oiuen großen

Streit. Gl l)at einen ®:nab|ai5, ber mic^ mirtlid) fe^r für it)n betrübt; er jagt

udmlid): „Une boiine artion faite mal est prosqiie au?si inaiivaise qu'une
luauvaise action bieu faite." Sa§ jd)eint er freiließ nur auf fleinere Sadjen ^u

bejie^en ; bie 8äc^erlid)feit ift if)m ber größte J^ttjkx. „Se donner un ridicule

est un grand malheur." 2öie fatfd) ift biefer ©runbfa^!
Um brei U^r ift ber S3att auö.

7. 5tpril. SIlö id) ertoadjte, |cf)ien bie ©onne mir ^ei^ auf ben ^opf; e§

toar beinol^e 11^/2 U^r. 6ine ©tunbe fpäter tarnen @eorg 9tiebefel unb '»JJlarie

33rü^t 3u ^^ferbe, um mic^ abjul^olen; mir ritten nac^ ß^artottenburg. S)a id)

aber mübe bom ^aü toar, fet^rten mir balb um. 3Bir fuhren bann ju $Rede, mo
eg mit ber ^3Jle(and)Dtie ber lllutter beffer ift. . . . Um fieben Uf)r ^o(en !L^aforeft^

mi(^ 3ur SSorlefung bei 2;effier ah. @r tieft gut bor, mad)t ba§ ©an^c aber

läc^ertic^, tueil er ba§ <5türf barftelten mill. (5r f)at attei bei fi(^, waS in bem
(Stürfe Oorfommt, gtinte, 3;intenfafe u. f. m. Sae ©tüd („L'Indigent" öon ^Otercier)*)

ift embarraffant für bie 3ufd)auer unb bumm.
Montag, 8. 3lpri(. Um 12 Ut)r brad^te ^arrt) 3teu^ feinen 33ruber

Scftod, ber 3U ben (Verien fiier ift, ju un§; ©c^od ift ein ^übfdier unb artiger

^Jtenfd). 3irf) fu()r bann mit 53tama unb Sulie in bie Säben. 33ei Kaufmann
fioeme werben eingemachte 5-rüd)tc getauft, unb mät)renb ^ulie fid) bei Cuittel ^4>u^

auefud)t, (äfet ^DJtaina mir nid)t ju öerfc^mäfjenbe 23aifer§ Doni^oftt) (bie „an ber

Stec^ba^n belegene" bcfanntefte ber ^onbitoreien be§ alten 33ertin) t)olen. 9tbenb§

in ber Äomöbie „2: i e älDötf fd)(afenben ^fungfrauen" (eineä ber berüd^^^

tigften Sc^auer= unb ^Jtitterftüde beö berufenften 2}ertreter§ biefer ©attung, Griftian

^einric^ (St)ieB, geb. 1755, f 1799).

5£)tenetag, ben 9. 2l:prit. S)ie langerroartete Äatefc^e au§ Söien , bie

burc^ ®ra^§ Sermitttung frei einpafftert ift, fommt an. 3eict)i^ßnft""^c unb bann

Singftunbe bei .ipurta. 2)er atterliebfte SBagen, ber un§ gro^e Si^eube mad)t, mirb

au^gepadt; mir probieren, toie fid^'ö brin fi^t. ^d) laffe mid) öon Serner fal)ren,

mir effen eingemachte ?vrücf)te auö Sßenebig, bie mit bem äöagen getommen finb,

mir fetjen uns mit ^ulie ©edenborf in benfelben unb fat)ren in großer i^i^^ube um
bie Sinben, roo mir ben fteinen 2riumpt) ()aben, ber ^^^(ettenberg unb ber Slcerenja

(Xoc^ter ber .Iper^ogin Sorot^ea Don l^urlanb) ju begegnen, ^m Tiergarten

begegnen mir unferen iReitern, @eorg Sliebefet unb ^]Jtarie 5örü^(, unb unter ben

M ©op'^te, fett 1805 ®einat)Un be? bei Söaterloo cicfallencn Cberften ©rafen (Sd)luctin,

unb SlmaUe, nac^mal^ üecmä^lte ü. ütomberg. S()r 'Qiain war alter Uniüerfitcitöfreunb be^

^errn ö. !^5n?enftern; unb in bem ^ucl)c „Sop()ie Sdjluerin. @tn ^ebcnöbilb aus i'^ren

eigenen (jintertaffenen papieren. 3uffln^'"P"9fftctit öon tf)ret jüngeren Si^weftcr 2l( matte)

t). 9i(omberg)" wirb bie gamilic ti. Sötocnftern in iBerün aU benad)bart (bie 5}ön^off« Wohnten

SQJiltjclmftraße 63) unb bcfreunbet öfter genannt, ebenfo ^idie unb ©Dpt)ie ö. !i.'öiüenftern al» bie

„lieblid^en gd)tt'eftern".

^) 2ßie auä bem weiteren ^"fantmen^^onge ^eröorge^t, war biefer 3ttftvow ein Setter be^

fraujofenfceunbtid)en @etieral-j gteidicn 5iamene, ber 1805 uac^ St. 4>eter5burg gefenbet würbe

unb 1807 für furje 3cd ^ie Seitung ber auswärtigen ^Ingetegen^eiteu übernatjnt.

^) Stnfc^eineub ber fptiter burc^ 2apferteit unb ^atrioti^mui befannte ©o'^n be» ung(üd=

ltd)en ©eneralg ö. Ütomberg, ber Stettin im ^a'^re 1806 übergab. (ÜJtemoiren ber ©räftn

»crnftorff, 3^b. I, g. 228 u. 315.)

*) 2^00 im ^ai)Xi 1784 erfdjienenc „Theätre complet" beä betannten Sidjtcr-i uni> ilonoents»

mitgüebes (geb. 1740, geft. 1814) erfreute fid) bamat« allgemeiner 93eliebtt)cit.
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Sinbcu allen crcr^ierenben @cu^batmeS. . . . "JindjinittagS fommt Äo^eBuc, bcr

nacf) !Git)[aiib rnft, bann 33 rat) ,yir SSifitc. (Sinlabunt^ jum '-l^all bei ^ütft

•IpatjTelb. iHbeiibö in bie i^oinöbie in bie fleine .pageiifdjc l'ogc: „6(ife bon
2Bat)lbcriV', jcljöneö, intcveiiantcc-' Sti'ul (5Dic|eö bie ®efd)ic[)te cineö tuöenbl^afteii

Jianbiräuteinö bei .'pof be^anbelnbe, läuQft ücrgeijene (Sd)aii|piel galt feiner ^dt
Tür eine ber gclnngcnften nnb .^ngteid) fiit)n[ten Sd)üpTungen 3ffilcinb§, be§

berü()mten (Sd)Qnipielcr-> nnb l'oiterö ber fönigüdjcn ;iMif)nc.) Jranrigc 5ia(^rid)t

öon beni lobe nnjercö lieben (irniee, bie mir üicl .itnniiiicr Qeniad)t nnb öielc

ordnen gefoftet ^at. 2öie fdiredlid) ift e§, ]o jeine ßiefien auf immer ju öerüeren

!

^Btama jebv betrübt. 5£er tjelle 5)ionb erinnerte nn§ fo leb'^ait an unfere Sieben

ba oben, '^(d) , alle^ö, alles erinnert mid) an meinen .s^einric^! (2)er im ^a1)xe

juöor ücritorbcne 33rubcr.)

'D^H 1 1 tt) (^ , 10. Slpril. S:önt)off§ fommen (auf fni-^e ^eit), ©. 9{iebefel§,

beibe Otenfe, ßüfeon), .^err unb 5rau öon 3Uobäu§ (ber rujfifd)e ©efanbte), !örat),

3a[trotü n. ']. to. ßüljotü jagt, id^ !önnc mit Dtto in bie (5d)n)eij rcijcn, tvtnn

id) irgenb ein I}äBlid)e§, alteö gi^aucnjimmer mitfjatte. iBrat) glaubt burc^au^

nict)t, ha^ X'(^P<^ eö erlauben »erbe, nnb mill wetten, ba^ id) im Seben nod) üiet

reifen ttjerbc.

S on n ab cnb, 13. ^Ipril. 'Otac^ Sifd) fommt ?)aftrom, um 3lbjd)ieb ,^u

nel)men: er joU eine 'Jtadjt in 2Bolmar5t)oi (bem an ber ©tra^e öon Ütiga nac^

6t. '4.H'tervburg belegenen !^ümenl"ternid}en ^V'^ini'^ii-'iiöut) auf ber :;){eife nad) ^4>cterö =

bürg anbringen, tt)ot)in fein Setter öom Könige an ben i^aifer gefd)irft ttiirb

(f. oben 3lnm. jn 2. 280). 53lit ^iulie jn 5){ed8, bann in§ -ßonjert bei (2d)rötter.

35iel mit (V)eorg 3tiebefel gefbrod)cn , ber nod) bicfen 3i}inter fd)rorf(id) grob mar
unb ieijt fel)r artig gegen mid) ift. l^rü^P) ift bort nnb .^ieljt fid) in ben

.^intergrunb be« <Baal^ jurürf, — traurige 6mpfinbnngen. 93or bem 6nbe gct)en

roir if)m ganj naf) Oorüber; ic^ fc^tage bie fingen niebcr unb grü^e nid^t.

Sonntag, 14. ^Ipril. 'Hu§ einer I)errlid)en t^rebigt ^^^almierg jum
S^ejeuner bei ®raf 9leben, bann in ^idii'H'^ -Ualefdje mit (iarolinc 'Kiebefel unb
^toei 'Itedg. 2Bir fel)en öon 3^ulien§ ^^enfter eine 9Bl)iöfl)^^)^^artte öorbcifat)ren,

öon melc^er Sfnlie (gedenbori ift; ^|U-in,i ^Ka^,ymilI {;]>x\r\^ 9lnton, ®emat)l ber

^^rinieffin i^onifc, Sdjnnegerfo'^n be» 'lU-in.^cn Acrbinanb , 33ruberi i^riebrid)^ be§

Oirofeen) unb bie '^slettenbcrg füljren fie an; fie fpeifen bei !iicboeuf^), mo bie ©eden

borf remitieren muB. ©ic arrangieren eine Jl^omöbie bei 4>rin,^ Oiab^imitl: „2) er

tu r f i f d) e 65 e f a n b t e" öon i? o I3 eb u e iaiii bem brüten Sla^rgang beö „Vllmanadjä

bramatifdier Spiele ,^ur gefcllfd)ahlid)cn Unterl)altnng auf bem i^anbe", ilVrlin 1805,

^ir. -1 : „"OJtäbdKnfrennbfd)aft ober ber tnrfifdje (^efanblc"). Gö fd)eint mir au§
ben 5Heben ber Coräfin .C^arbenberg unb be^ ^Uin^^cn ^Jab,iimill, bafe ic^ mitfpieleu

foUte, baß man eö mir aber nicl)t angeboten l)at, meit 5lHül)l aud) barin fpielt.

"iJlbcnbe bei ieffter: „La Soireo des lioulovards". — bnmiiieö ©tüd.

'•JJiontag, 1.^. ^^Ipril. Um !• Ul)r am" *filt bei Tsürft -Ipat^felb, aüeg

^öd)ft elegant, allerliebfte Crangerie , bie SBirte fcl)r artig. 6rfter Zan^ mit

iHombcrg, .^tuciter üanj mit ^^ii^ft 9tabjimill, — Cnabrille mit -Oarrt) ^UeuB, i^ute^t

mit Sd)od 'Heuf',, ^>.'afd;{areni (öon ber rnffifc^en Wefanbtfd)aft) nnb (^korge iHiebefel.

^'^j iemlid) öiel mit iUai) gefprod)en; er ift l ieb enölu ü r b ig. l^ei 2ifd)

öerläf^jt ('•)Corge ^adfon (i^rubcr beß cnglifdjen ©efanbten unb in beffen ^^bmefentjeü

©efd)äft5trägcr) mid) nid)t: ennui. — ^m ganzen fel)r amüfiert. 9Ibfcf)ieb öon

') 2Bie ficf) au% bem »rritcrfii 3i'if""""'"')""(l S" evcjcben frf)rtut , ift ber ipäterc föciicroU

intcnbntit bcr fbuigl. S^aulpiclc, bnmalicjc AJaiiiiner^rr (^raf W- ^J. iötiU)t (geft. 18^7), bicfcr

»3cric^indt)tc i'ctrerbct getoefcn.

*; Sß^ic'f^ l)ie^en ,^u Einfang be^ 19. 3Ql)r()unbettB offene einfpänntgc englifc^e Söagcn

mit iet)t [)ol)ixn ©cftell.

^) l'cbcufuc, elec^ontes JRcftaurant „Unter ben Üinben".
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•D)tQrie 58rüf)t; fie gc'^t mit einer großen gelehrten ßJefeUjc^aft aufS Öanb jur

(5)rQfin 3}oB.

S)ien§tag, 16. ',11p r iL Um 3 U^r Bringen 93tama unb 3^utie mid^ ju

llRe(f§, üon ifo ic^ mit (Jbcrtjarbine unb (jrneftine auf ^mei 2:age nad) ^^ot§bam

reife, roo^in ©tolberg boreitö üorauö ift. ©d^öne, rafd)e gifj^'t/ — ^tnton ju

^43ferbc uns entgegen, (Sonftantin M empfängt un§ freunbtic^ in ben "^üBfiiien gimniern,

Otbelaibc .'paibcnberg ^
) fommt, unb mir trinfen im Kabinett 2;ee. ^laäj^n tue ic^

ben SßorfLttag einer 'tpromenabe, — ^errlic^er ^Ibenb; mir finb fe^r öergnügt auf

bem 2öit^ctm§p(atj.

^31 ittro od), 17. ?tpril. G:bert)arbine^) unb ic^ fc^tafen in bcmfelben

^immer. %n^ ^urd^t, 3u lange ^u f($(afen — mir ^aben feine Vi^x — , mad^en

mir fc^on um 5 ll^r auf unb ^ören baö ©locfenfpieC. S)ic <&errcn muffen frü^

jum ^rer^ieren. Sd^öuer 'OJIorgen; bie ^tegimenter jie^en mit ^ufit fjeraug, unb

bie ^arbenberg ge'^t um 3 ll^r mit un§ nadf) ©anefouci, — mir ru'^en in ben

''DtarmoTfäten öon ber öi^e aus. %i^ toir jurücf finb, fommen bie ©tolBerg,

@eorg Ütiebefet unb bie beiben 'Jteuß, — .öarrt) bringt un§ bleierne D^rringe mit

unb mad)t taufenb '4-^offen. 93Httagö 6t)ampagncr, 5d)ocE Oteu^"*) fi^t neben mir,

alle fe'^r tiergnügt, au^er öeorg, ber bie gan^e 3^1^ übel gelaunt ift. ^^roinenabc

im SB^iSfi) nad^ bem 33rauf)au§berge, t)übfd) möblierter 5paöiÖon. 2[benb§ ^^romenabc

auf bem 2Bilt)elm§p(at!c; — ^axxt) (9leuB) unb 3lnton (Stolberg) ne'^men meifee

©ctoänber um unb erfdieinen a(§ Seifter, — fie fpringen um ein paar ^Bauern

'^erum . . . ©d)reden! ©tolberg fü!§rt un§ auf einem Ummege nac^ .!paufe, um
nid^t bemerft ju toerben. 2öäl)renb be§ ©ouper§ ertönt au§ bem '3tebenäimmer

!)err(i(^e 33lufit, — üon bem üebcnemürbigen 5lnton ©totberg befteÜt. äöir jie^en

nad^ bem 53tarf(^ ber ^lunfl^i^'^w öon Drtcanö umt)er; id) ftelle bie i^o^anna öor.

äüir trennen un§ bergnügt, um
am S)onner§tag, 18. 'ätprit, jum grü^ftüif um 9 U^r roieber ju-

fammenjufommen. ©totberg ge'^t jum drer^ieren; mir maläen ettoa§ mit ben

übrigen Ferren unb ge^en bann jur Gräfin .öarbenberg aufö ©(^to§, mo mir

©c^ofolabc trinten . . . 2öir gef)en aur bie 'Kampe, um bie ^^^arabe ju feigen, auf

roetc^er ber Äönig unb bie ^^rinjen finb. Unb nun, abieu (iebeS ^ot§bam! 2Bir

brei fa£)rcn, öon Gonftantin gefutfdit unb Don ben übrigen .sperren ju '^^^ferbe be*

gleitet, nad) ©runemalb; megen ber Siftraftion unfere§ ,^utfdier§ ri§fieren toir

mehrere 93tale umjumerfen. ^n ©runemalb finben mir meine geliebte ^33hitter,

3^ulie, '33tcngben unb alle Sterfs, unb es gibt ein öergnügtee ^33lat)l. UBir befe^en

baö alte ©c^loB , too eine fd)öne .^ofbame bie 6iferfud)t if)rer Äurfürftin erregte

unb auf beren ä5efel)t, ali fie auf itjx 3inimer ge!l)en mollte, auf ber treppe ein-

gemauert marb. ^d£) fe^e midi ju ^Mei'be, um ein SBeilc^en ^u reiten, mu§ aber

ben ganzen 2Beg fo matten, toetl untermege ein 9tab be§ 9tedfdf)en 2Bagen§ brid^t

unb fte alle in ben unfrigen fteigen. 5;2anger, angenehmer 9titt, obgleid^ eö bli^t.

Slbenb^ in ^Berlin bie germor, ^33tengben unb bie .^agenä ju un§.

^) S)et im ^affxe 1779 gebotene, 1817 öerftotbene 65raf Sonftantiu ju @tolbcrg:2ßernigecobe

(3(ft ^annoni^), Sater be? ©cneraB ber .ßabatleric ©rafeit SBtlbctm , ttnr (wie crtoä^nt) feit

bem 3af)te 1804 mit ©tneftine öon ber 9ledc Derf)etratet. — ©raf 'Jlnton war ber ©ro^öatcr

bea im ^ai)xe 1840 geborenen ÖJrafen Ubo.

2) 3;a ber fpätere ©taatsfanjler im 3a()re 1804 unoer^eirotet war, feine einjige Joc^ter

aber töngft gel)eiratet l)atte, fann nur bie bamaüge .giofbame ber Königin Suife, fpätere

Öiröfin gürftenftein ,
gemeint fein, üon ber and) in ben „''Jieununbjec^jig ^fa^^n" ber ©rofin

Sog bie 9tebc ift. 5)er Sater biefer S^ame wnrbe im 3a^re 1807 ©roBjägermeifter be§ ßönig^

3etöme tjon SSeftfalen, i^x D^eim, 5ßräfeft beä „guIba^Separtementö" mit bem ©i^c ßaffel.

Selbe waren Settern be§ ©taatäfanjiers. (Sgl. (3oide'-^lQen, 2)aä Äönigteic^ SSeftfalen,

S. 61 u. 65. Süffeiborf 1888.)

^) @berf)arbtne öon ber 'Siede ftarfa (unoer^eiratet) im ^ai)xe 1851.

*) öJeftortcn im ^abte 1838.
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J^-rcitag, ly. "Jlpril. Sop'^ic Töiiljoff ()ült mid) ^iir '^U-oiiieiiübc unter ben

Vinbcn ab. i?oinijd)e§ Öicfpriid) mii i^-ai), ber in benijdbcn '-JluQcnbticf

tiinter unS 'fiertiovtritt unb im 5öorl6cige()cn n^'üfjt. ©op()ie |d)cint nur @ute§ bon
il)m jagen ^u fonncn.

3 n n a t) e n b , 20. ^X p r i l. Otto "OJicngbcn, 'C^utie unb id) fat)ten ju ^j^iete*

mann unb faufen ^aiferö, bie lüir mit Pielem Ü)cläd)tcT öer^cljren. . . . ^^Ibcnbä ju

i^hai iHini§. 3» feinem ©ebnrtetagc tanjcn jeine unb bie 3{erfid)en j?inber ein

fleineS , l)ül6fd)e§ '.i^allett. Xic (Mräfin ift tag§ ,^uüor ]o franf getrefcn, ba^ fie

!)inunter unb Ijinaufgetragen uiirb.

5Beincr!cnytt)crtcr aU biefe auf ba§ SBetlincr 25cvgnügung§= unb

OkfcHfdjaftylcbcu be§ ^^ofirc» 1805 bcjüglidien ©intragiingcn ctjc^cint eine

nom 21.2lpi-i( boticrtc ÜJotij, bie übet eine im 5palai§ bc§ i^üi'ftcn Siabjitüill

ueranftaltete 2^catcrauffüf)nmg betid)tet. ^n (Segcntüai't ber Königin M, ber

^^rin,^eii'inncn unb bc§ föniglic^cn .^ofc§ tnutbe Seaumard)aii' „Barbier de

Sevilli'" nufgcfütitt — bie Einleitung ju jenen „Noces de Figaro", beren am
10. 5tugu[t 173r) auf bem X^cater Petit-Trianon öeranftaltcte ^luffü^rung in

ber Ö)eic^id)te ^ranhcic^g (SpO(5^c gemad)t unb für eine» ber bcbenüid^ftcn

„3eici)cn ber 3cit", einen Vorläufer ber '}{eoolution, gegolten fjntte-). „C'est

!a rrvolution dejä on action." foll '^Jiapolcon bon biefem ©tüdf gefagt l^abcn,

beffen öanptroUcn be!anntlid) Don ber unglürtlidjen .^Itönigin ^Ikrie 'iilntoinette

unb bem .^rteiten 33ruber beö Äönigy, bem und)maligen .Qarl X., gcfpielt

morbcn n^nren — unb ,^U3ar Pier Soge und) ber i^er^aftnng 9Jo^Qn§ unb

bem SBeginn ber -^alÄbanbgejdjidjte! -- 5^ie politijd)c Unf(^ulb be§ alten

iPerlin unb feine? .&ofe§ fc^eint fid) Don ber ominöfen Sebcutung ber

^eaumard)ai'5fd)en S^rilogie niemaU etnja» t)aben träumen laffen. — Unfere

2;agebud)fd)reibcrin regiftiicrt biefe 5luffü^rnng of)ne irgenb töeld)e .^inju^

Tilgung

:

„^omöbie bei i^nxit ^tab\innn. Xie .^Jönigiu unb bie ':|>rin3cjfinnen finb baju

aus "it^ot'^bam gefommcn. '^d) amüfiere mic^ ö ortreff tic^; — ba§ erfte Stüdf „Le
liiirliicr de Sevillo" gut gejpielt.

Otüfinc £üpl)ic 'JfcaU'

VUmaDiun . . . gür^t i)iQb,^in.nll

SPottoIo .... (iinlcferlid))

SBcifilio .... iJAtal)

Jvuioro Snvtori«.

lann ein 23aUrtt, Don ben ^)tab,vunllfd}en ,(?inbern üortrefflid) getan.^t, enblidj

ein beutid)es: 3türf „Xer türfiid)e (Mcjaubte" , meldjeö nid)t fet)r gefiel unb luo^l

burcbgiingig gut gejpiett lüurbe: (Gräfin .Iparbenberg, ^idie ©erfenborff, bie ganje

^rül)lfd)e Aamitic.

') S'gl. ben 3?ricf brr .Röntflin l'iiiyc öom 20. 9lprd 180.5 an tf)rfn 'grübet GJeorg („rotte

iinc^ syerliit, pulj' mid), irafc^' mic^ unb renne mit mnieftnti|c^em 'Jlnftanb ju iHab,ji>DillÄ, too

.flomöbie icin tinrb*], 3:eutjd)e ;Kunb|d)Ou, 190(t, m. GV, S. 381.

') 9io(^bem bie -ftönigin bie öffentlid)e 3(uffid)vun9 beä bon ber 3''"int beanftanbeten

Stürfeö biirdjcieie^t b^ttc, war baefelbc am 27. ^ilprit 1784 unb an jwciunbfiebjtg auf benfclbett

folqenben ^Ibenben ju ^'ariS im Tlieiitre fran(;ais gegeben njorben.
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3) i c n § t a g , 23. '?( p r i L fiieüenö ©eburtetag, obonbö großer 33qü bei ""^Ilopaug

;

loir nel^mcn 2;ön()oii mit, id^ amüfiere mic^ fet)r gut unb tonje bcn ganjen 5lbenb

mit 9teu§cn§ unb iRiebefels. ©corgc ('liicbciel) ift jetjr fonbtnbar. ©r n:)itit miv
Dor, bafe id) gejagt l^obe, er föune mid) nid)t leiben. „S;iefen 2Binter t)Qben ©ic
bog geglaubt?" @r ift je'^r fomifd^.

24. ?t|)ril. Jan^ftunbe bei teil. . . . 23iaV) fonimt, bleibt jiemlid^ lange
unb ift amüfant, — id) fürchte aber, er amüfiert fid) nic^t mit un^. ;3nbeffen

niu^ ee bod^ nid}t fo fein, benn er lommt oft. (Jr tt)ill jum 2;age ber Saintc
Sophie einen SSall geben, — id) fage, e§ raerbe bann ttioü)l fc^on ju l^ei^

fein. (5r ift liebensttJürbig unb fd^cint auc^ gut. . . . Slbenbs ju ^\ilu. 9iiebefel§,

3tedö, .!pagen§, bie beiben 9teu^, ßafd)fareto unb bie 3Bil^elmfd)en |)ofbamen
fommen; — toir finb fe!^r luftig.

25. 2lpril. Sauäftunbe, ntä^renb hjetd^er (5df)orf 9ieu§ mir ettoaS für mein
3al^ntoe]^ bringt, bann ju 9ied§ jur ©infegnung öon ßouife unb 6mi(ie burd^

fiettoto. (5ö ift rü^renb unb erinnert mid) an meinen ^einridl|. C^inen 2^eil be§

^benbg p .g)aufe, bann mit ^3Jlama unb ^ulie ^m Saforeft, bie mit iljrer 2:od)ter

aßetn ift. 6§ finb roa^re t^ran^ofen, fie miberf^rcd^en fidt) unauf^örlid) , finb aber

gute ^enfd^en.

©onnabenb, 27. 3I|jril. Sifinfa§ ©eburtetag; ic^ l^abe il^r eine l^übfd^e

tpelerinc ftirfcn laffen; fte toirb elf ^ai)xe alt. ''Raä) Xifc^ öerfteden roh 150
bunte gier in ben 3if"n'ci^n; gro^e .^inbergefettfd^aft. .f^ollation mit ben Äinbern,
bie fel)r üergnügt finb; 9tiebefel§, öagenö, 9ieben§ fommen; ©treit mit ©eorg
giiebefel.

«Sonntag, 28. 21 p r i l. Um ^roölf U^r fommen ßaroline unb ©eorg OHebefel,

.g)arrt) O^euB) unb ©eorge ;3arffon gu ^>ferbe; »ir machen eine angenel)nie ^jJartie

im Tiergarten; Suüe unb Sötte ütiebefel fahren. — ^Jiadl)mittag§ fommt 3JuIic

©edfenborf öon ber ^^robe bei SfiabjiraiEä unb bittet 3(ulte um it)re 33riEanten.

©ie figuriert in einem 2;ableau ; man roiebcrljoit ^eute biefelben ©tücEe bi§ auf

basjenige bon Äo^ebue, ftatt Wcld^eg man jU^ei SLableauj t^inter einem j^lor öor-

fteüt: „Cornelia" unb „Ic^iU unter ben Jödjtern be§ 5ticomebe§". 3Bir finb

biefe§ ^lal nid)t bort. ^JJafame ^acEfon ^at it)ren ©dbicager ^ergefd)idt, un§ ^uni

See bitten ju laffen. fyri^ 9{iebcfel (Offizier be§ ^egimcutö @en»barme§ unb
9leffe ber ©eneralin) fommt. ^Dlama fagt if)m, tt)ir gingen ju ^adffon, — er ge^t

äur Sifite mit unb tt)irb pm Souper betialten. 2Öir fpieten ßotterie mit harten
unb Sulic lieft au§ einem 'iDlobejournal üor.

^Iftontag, 29. 5lpril. S:ie ©räfin Ziagen fommt um §alb ad)t llf)r, 3Jtama
lieft bie „Valerie" öor ^), id) toeine fdirerflid). 5]tittag§ bei ^ulie, tootiin aud)
33 rat) fam.

30. Slpril. Um adjt Ul^r fommt bie ©räfin -öagen, toir fe|en un§ oben ^in
unb lefen „Yalärie"

; trolj meinem SSorfalj, nic^t ^u Weinen, tue id) e§ boi^.

5Jlittmod^, 1. 'JJtai. ©eburtstag ber ©räfin Apagen ; mir fat)ren ^u ,3iete=

ntanng, mo "iniama il)r fleinc§ dejeuner gibt. 2Bir glauben, ganj unter un» ju
fein — au^er ^Uofcffor ^oefcl^) — , finben aber SSrat) ba, ben 5Jtama erft gc*

^) ©. oben. Set Üi.man „Valerie ou lettres de Gustave de Lynow ä Ernest de G." wax
in crfter 2luflage 1803, in aroeitet Slufloge 1804 etfct)iencn. S)ic beutfd^e Überfc^ung mit bem
9iebentitel „@in ©ciieuftiid jur Tclpbin'"' (sc ton fjrau ü. Stoel) rübrte tion S)ürotf)ea 6d)leget

nnb ^clmine ö. 6bejl) b". Seipjig 1804. — ä5g[. Seutfc^e g{unbfd)au, 1899, S3b. CT, ©. 316

unb 317: „^rau öon ßiübcner".

*) jler äu ©cetbc^ 5i^c»"be6frcifc gcbörcnbc, noincntlit^ burcb feine ^Eberjcidjnungeu be=

faiinte ßüiiftler, ^rofiffor an ber Sauf^ule unb Slfobemtc (geb. 1768, geft. 1843), als 3eicbnen=

lebtet bet 5J3etlinet üotncbmen 2Selt in ben Senfti'ürbiglciten au^ jcnct ^nt b'iufis genannt.

ajgl. aJicmoiteu bet ©täfin S^etnftottf, Sb. I, <B. 325 u. 338; beögl. Seutfdje 3iunbjd)au, 1898,

SBb. LXXXXVI, e. 475: ,?lus bet :pteufeiid)en ^ofgcftüidjaft (1822—1826)".
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bctcii l)attc; er i[t ein ßvo^er f^rcunb ber Gräfin .Oageii; loir finb red^t ber=

gnügt . . . '^Ibenbö juiit Soupier, uuicfjre ber ®raf jur ©uvprife jciner x^xau

arrangiert t)at: S^acCjons, 'l^aubiffins, 'Jlrgcne, ^Brai), IHöIIonbürt, ber ben ^Fielan^

cl)oliid)eu müd)t, .pinimelM nnb bie .Unoblod). 2)en ganzen lUbenb toirb ÜJtufif,

mitnntcr jct)r fd)lcct)te, gemacht; iSöimmcl fpieü l)errli(^. — 33ei Zi^ä) er^ätilt 33 ra^
fonn|d)C5 S'^^%-

5)Dnnerötag, 2. 'DJlai. ^ulii^ Serfniborff fommt ju fpät jn lUittag unb

ifet allein, ©ic i[t traurig, "]>x'u\^ Apol)enlol)e ift toieber Ijier, feine ©ro^mutter

(bie 2Bitroe bcö 1794 öcrftorbenen preu^t|cf)en Oberfamnier^errn unb (Staat§mini[ter§

»dürften SacEcn) roill bie .^^eirat aber nid)t t)aben . . . ^c^ fleibe mid^ bann rajc^

an (mein |d)önc» IHuffelinfleib tion 2BeiI)nacl)ten , rote 9{o|en); luir bringen bie

.siinber 3U ^tebens, loo bie fleinen ^-^rinjen nnb anbere Ji^inber eine 5lrt t)on Xany-

[tunbe ober SBall {)aben. Um ad)t \\t)x j'ur assenibl6e Bei ßaforeft, mo ein ge»

id)minfter -^''^^'ä'^Ö ^^n ©tro^ji mirf) tacf)en madjt. 'illad^ einer (Stunbe üün ba jum
engliic^en Oiei'anbten, ino groljce Souper ift . . . ^uüc ©erfcnborf fi^t neben

'4>rinä ^>Dl)enlül)e, ber traurig, "tiübfd) unb nid}t fel)r flug ausfieljt. Gr fd)eiut fel^r

oerliebt ^n fein; fein l)äBlict)er, alter 33eg(eiter treibt it)n tDäl)renb be§ (5ffen§ nad)

.!pauje fort. 33eim Souper fi^e id) neben ber ©räfin ^4>autine ßucEner. üßraij

ftelit fid) 5n)ifd)en un§ unb fpridjt mit beiben jiemlid) unbefangen, ©ie fiet)t

etroag fränf(id) aus, ift aber t)übfd) unb lieben6tt)ürbig unb fagt, „,^um @(ücfe eines

'iJIannei: get)üre eine t)übfd)e fyrau". iß rat} fragt mid), ob bieg aud^ meine

^JJleinung fei, — ic^ fann nid)t anbere antworten, als ha^ e§ loo^l el)er eine gute
3fr au fein muffe. "Jtad) 2ifd) gef)t alles au^cinanber.

Freitag, 3. ^D3lai. Dtto unb ic^ effcn bei 'JtiebefelS ^u 'JJlittag unb fa'^rcn

mit ifinen unb Stecfs jur (SifengicBerei, mo @raf iKebcn-) un§ einen .ffaffec gibt.

SGßir fe'^cn arbeiten; bie {(einen ^^^rinjen finb aud) ba. S)er ßronprinj'^) ift fe'^r

(ebf)aft unb fd)eint üiet 3}erftanb ju I)aben. (?-r fdjüttet feine ^-öörfe Dor einem

ber '^Irbeiter aue unb gibt it)m alles, mas barin ift, obgleid) ber ''^Irbeiter fd)on

Dom .poimeifter (Selbrüd. — 33gl. aud) ©räfin 'Kebcn 1, 5. 148) etloaS befommen
^atte. '^Is rair jurürf finb, fat)re id) mit ''JJtaiiiü nnb hm @efd)n)iftern in bie

Afomöbie: „Xie S on nenj ungf r a u", üon ^]3labame ^-leff gefpielt"*).

©onnabenb, 4. '')3iai. Janjftunbe bei lell, id) fange einen 2;anä mit

bem Sl)amr\i an. ^fulie Secfcnborf fommt; mir nel)men fie in baS conservatorium

harmouicuni mit, eine @efellfd)aft üon ^Imateurs, bie pineilen ein ilon^ert, nur
mit 33la5inftrumenten, geben; wir l)atten 33illett§ öon George Stiebcfel, ber aud^

mitfpielt. 33rül)l mar aud) ba, er fa^ fel)r traurig aus unb grüßte 'i)Jlama fet)r

freuublic^, — man fiel)t it)n faft nirgenbs mel)r. 'lUle mir am 2)onner«5tag bei

') Ict Äomponift bce „^faaf, ber »iSciniramibc", bcv „^andjoii" unb ber cycjöiigc ^u

Xtcbgce „Urania" luar bamalo .fiüjtapcUmciftcr (i^cb. 1765, (^cft. 1814).

*) 'JIU SD'liutftcr bcä '-i^ciflnuirn» luar Wvüf ilfcbcn ,^ut^l^d) obcrftcr ^"l)ef ber föniglic^en

(IrijengicBcrcicn bc^ii'. bes (>5icfU)auic>>. ^m '^al)X( 1807 luarbc er bicjcr otcUung cntl)übcn.

^) tet nachmalige Wönig Jricbrid) ilßill)elm IV.

*) .Roljebucö im 3a^if 1789 gcbrncftc-> 3rf)Qniptct btcfco 'liainen-j geborte ,^u ben bclicbtcften

SBübnenftüden bamaltgcr 3"^- obgleid) es einer l)Dd)ft eigentümlirijen "JJiüral Ijnlbigte: .fi?oro,

©onncnjungrrau in einem peruanifc^cn lempel, ()at bas (^efd)id ber 'Jiorma geljabt , iinrb aber

furi öor ber ^inridjtung öon bem anigeflärten Cbcrprieftet „im ^Jiamen ber Stimme ber 'Jlatur*

rreigeiprod)en. 2;aä Stitrf n-urbe ms 5ran,5Öiiid)e, (ynglijdje (7. •Jtuflagc), .^-)ünänbtfd)e, länifd^e

unb 9iuiiiid)c iiberfetjt. — 2;ie Tarftellerin , ^yrau »"yled (üöitiue bes 1801 berftorbenen größten

bcutjd)en Sc^aujptelerö) mor eine Dortrefflidje ^ul)uenfiin[tlcrin nnb bfiratete in 311'ciler t^l)e

ben Sc^aujpieter Sc^röft).

*) Xcr S^anileötonj toar burc^ iJab^ 6mma .£)amilton (bie (beliebte ^Jielfonö unb berüt)mtf

larfteHerin »on „'JUtitiiben") unb ^yrau öon .firübener, bie 5i5crfaffertn ber „Val<5rie", in bie

HJobc gebrockt »orben.
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SaToreftö iraren , fal^ \d) im groBen Zimmer einen 2Jlann allein [i^en unb lejen,

er war e«. — 'Dtad) bcm ^onjett famen 2;öntjoi§, öaiorcfte, (Scorge Otiebefel, bic

beiben 9teu^, bic ?Uo})äiiö, 9tccfö unb bie (Scdenborf, bie jum 6jfen blieben. 2Bit

jpielten eine Sltt 2öal)i-iageTipie( unb arbeiteten, ^utie ©ccfcnbori öertraute mir,

bafe baö ]d)'önt (5d)nupitud), ba§ \ie ftidt, für ^o^ento'^e ift; fie trägt eine .g)aar*

lorfe öon if)m im ^Jlebaiüon. ^ä) bebaure fie, — fie liebt unb ift fe^r unbesonnen
— möcf)te fie bocf) glücflic^ jcin!

©onntag, 5. ^JJtai. ^n bie Ä^ird^e. ^m S5orbeifa§ren fa^en tuir bie

©en^barmeg, bie t)eute iijxt be[ten Kleiber anl^aben unb tnunberfc^ön ausfeilen, be*

jonber§ ber ftoläe griebrid^ (5i-'i^) Stiebejel. 5^^a(mier fpric^t ^errtid) über ben

Job — e§ ift falt unb regnet. Sietoen unb ^u(ie finb mittags bei un§. 6ö
roirb „äöit^etm Jelf'M gegeben: ic^ gef^e mit Dtto allein hinein. S)a5 ©türf

ift 'i^exxiiä) unb mac^t mir biet S5ergnügcn. 2)a§ ^au§ ift boll; toir fi^en hinter

ein paar S^amen , bie im öicrten 9tft glauben , ba| eä aus ift unb nad) -öaufe

ge^en, — toir nef)men if)ve tierlaffenen -^^lä^e ein. ^rf) fe^e Otto ju ^^aufe ah

unb tjoU '^Ulama, bie bei .^agen§ ift, wo id) unöortjergefe^en iörai) finbe; nad^

einer äöeite fa'^ren wir nact) <g)aufe.

IJtontag, 6. ^31 ai. -JJtit ^tama, 3^ulie unb ber alten @räftn ©df)tt)crin

3ur ^ürftin ©acfen , mo icf) mic^ mit if)rem ©rofefotin , bem '^^rin^en ^o^enlo^e,
unterhalte, — er fprict)t gut. S)ann ^m ^prinjeffin Don Jpolftcin-), mo mir bie

Sejfierfc^e gamilie, ^ageng, SSra^, f^rau üon üterf u. f. to. finben. ^JJ^an beftei^t

Tupfer unb gel)t bann in ben ©aal, too bie ^übfd^e ^Jtabemoifelle Jeffier tounber*

fd£)ön mit ©raf |)a^relb fingt. S'U „Lady fair" fingt i^re gan^e gamilie fd)led^t

mit, 3? rat) aber ift entaüdt. ^Jlabemoifetle Jeffier ift l^übfd^ unb befd^eiben.

©ie f)at fdpnes brauneg, gefc^eitelte§ .^aar unb trägt einen ©d£)leier, ber auf bie

eine ©c£)ulter tierabfäEt.

2)ien§tag, 7. ^331 ai. ©ouper bei 9tlopäu§, tangn^eilige Sotteriei Äürner,
ber ©efretär beä ©enerals SBinjingerobe ift ba : er fott 'DJlorgen al§ Kurier nad^

^Petersburg reifen.

i)aöon, ha'^ bic Steife be§ ^errn Zürnet eine tx)citge!§enbe SSebeutung

l^aben !önne, ^atte bie au»fd)lie§lic§ in il)te üeinen J^eiben unb §reuben

t)erfen!te glüctlic^e ^ugenb ebenfotoenig eine Sßorftellung tüie üon ben übrigen

2)ingen, bie fid) in ben folgenreid^en Sagen be§ ^^tü^lingg unb ©ommexS
1805 in ber gto^en äßelt boH^ogen. 9tapoleon, feit bem 2. S)c,3ember 1804

frangöfifc^et ßaifer, tnar am 2. 2I:priI nai^ ^^^olien gereift, um fic^ in ^ai=
lanb bie italienifc^e Äönigehone auffegen ,^u laffen; neun 2;age fpätex !§atten

Üiu^lonb unb ©nglanb ein SSünbnig abgefc^Ioffen , toelc^eg bem toeiteren

Umfic^gteifen ber fTan3i)fif(^en @etDaltf)errfc^aft ein ^iel fe^en fottte. 2Jlit

6d)tt)eben tüar ber rufftfd)e §errf(^er bereits brei 5)lonate ^uDor über eine

SlUianj ^um nämlichen ^^edEe einig getnorben; fe^t !am alle§ borauf an, ob

bie beutfd)en 5}Md)te fic^ ber neuen Koalition anfc^lie^en ttiürben. 3um
SSel^uf einer SSerftänbigung barüber toar ber ©eneralabjutont SllejanberS I.,

f^erbinanb oon SBinjingerobe, in aufeerorbentlic^cr ^iffion nac^ S5erltn

gefonbt hjorben, um auf ^riebrtc^ äßil^elm III. ein^utnirfen.

^) Sm gebruor 1804 bcenbet, toax ber „Seil" im SfuU beäfelbcn 3af)re§ jum erftcn "^lah

in aScrltn gegeben irotben. — 3tuf ©d^iCerä mobern^gefc^ic^tad^e Stoffe foß Sfflanb ntc^t obne
6tnflu^ geloefen fein.

2) 35gl. ©läfin Sofe, ^ieununbiec^jig >{)te, S. 302. ^n i^t Sagebuc^ fc^teibt fie

(10. Tlai 1805): „C'est une bonne et excellente femme".
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?}iTunblict)c unb feinblidjc 3Bortc (bem Itönii^c luurbc mit bcm getüalt=

iamcn T:iirc^maricf) viiiufd)cr Gruppen c^cbvolit) crluiefcn ftd) iiibefjcn glcid^

iiiüüirfiain, iiibcm 'il>rciifeni auf bcr ^icutvalitöt Deif)ai-rtc, bic fein S^ctbcrben

tücxbcn iolltc. 3?crt)anblinii^cn über biefen für bie ^ufunft ^Preußen» cnt=

id)eibeiibcn $t>iinft hatten ]u ber (früfier erlüät)nten) ^ittfenbutifl be§ ^ran,]ofen=

freunbe« ^i^f^^'f^^ i'^ i^ic riiffifdje ^laiiptftabt ficfül)rt, — biefe^^ ^JJfal "max c§

ein 2?crid)t SBiii^inc^crobcs über bie 23ergcblid)!cit ber bon il)m gcfülirten

'J?er()anbliin^cn, ben fein Se!retär nad) St. 5|]etery6urg bringen foHte. — 2)q§

cin^ifle mit bicfer brof)enben Sad)lac\c befannte ^Jiitglicb be» jugenbfro^en

A^reifcö unferer 2;nciebud)fd)reiberin U)Qr ^err Don S3ra^ , ber aU i^ertrcter

'-Bat)crn§ nub üUj 5Inl)änfler ber 53(ontc^eIai!fd)en ^4^>olitif baraii intereffiert

mar, bie rnffifdjen 3]orfd)läge abc}elel)nt unb ^^reu^en im ^al)rtüaffer be§ fo=

iicnannlen fran,^ijfifd)en Softem» feftgetjaücn ju fef)en. S)a§ ba§ gcfd)a[), unb

ha^ bic einige JJionate fpäter erfolgte (Sntfenbnng bes ©rafen ^JiotDoffil^oU)

boöfelbe 0)efd)ic! t)atte tüic Porter bie äi>in,^ingerobefd)c ^iiffion, füf)rtc 23ra^

(tote beiläufig benierft tnerben barf) auf bic „^cftig!eit be§ Äönig§" ^uxM.

'^luficrbalb be» enggefc^loffenen 5^reife§ ber 3ünftigen fd)eint man oon biefen

^isorgängcn aud) in ber .<pauptftabt beö Sanbee nidjt» gettJuHt ,^u Ijaben. — Äein

Üßunber, baß baö junge S3ölEd)en ungeftört bie greuben geno§, bie i^m für

eine fur.^e 2BeiIe noc^ gegönnt bleiben foüten. S)ic 3Iugetegen()eit bc§ STageö

luar l)ier bie 5"^*'^^'-'' ^^^^ ^'^ ^^^^ „2;ableauj I)intcr einem f^lor" teilnehmen

fotlte, bie im Ofab^iroitlfc^en lit^alaiä gefteüt tourben. .^örcn mir, tnay Sophie

uon l'ömenftern barübcr ,^u beridjten t)at.

ÜJHttwod), 8. )Jiai. Um jroölf Ubr foinnifn jTönlioiö unb ^ulie ©cdfenborf,

bie mir im '•Jtamen ber l'rinjeffin iKüb^innU üor|d)laiicn, in ben Jobleaur bei i^r

eine ©ra^ie ju machen. 3ld) fine ©rojic! £ie beibeu Qubcicn foUcn 3iulie (bcden=

borf unb ©mnia fein, bfTcn Altern cö aber ucrmuttid) nid)t anncljmcu merbcn . . .

."öcute ift U3TÜt)lö (vicburtetag ! 33or ^mei Sfnbrcn tankte iä) juin ctftcn male

mit itnn !

2)onneretQg, U. ^JJioi. 3fd) tal)re einen ^Jlugcnblirf 311 ber ©crfcnborf, bic

mir jagt, bic "^-^rin.vifin moüc t'ottc 3t. (iKicbefct) burdjauö nidjt ;\nr (^ho^^ic l)abcn.

SÖcnn man mir bod) ftott bicfer fatalen ^Kollc eine anbete geben UJOÜtc; fic luirö

gcmife nid)t inbc^cnt fein, aber .\u unangcnct)mcu 'Kibcn Üj'cranlaffung geben.

''Jilan n)irb mid) für fo eitel galten, alö ici) c^ gcmiB nid)t bin. £ic 5Hcrffd)cn

Xöd;tcr tommen obcnbs ju unc- — Slön'^ofö, bie fiel) angcmctbet Ratten, t)aben

obfagcn laffcn — nnb bic Weneralin ('Itiebcfel) mit Vottc'). '^öcibeu ftebt bie

yingft auT bcm (i^cfid)t gcfd)ricbon. 2^ie Ihiadie baüon ift, baB Xfotten ^entc bic

^oUc einer ^^ricfterin ber fvirajicn üorgcfd)lagcn n^orbcn ift, toa« bic "'JJhittcr gern

annel)mcn müd)te; (Meorgc, ber gcftrengc Weorgc niiU cö aber nid)t. Ta fie l)örcn,

baB id) in ben lablcanr auftrete — niaö id) auf ben äBunfc^ unb bie ftenebmigung

ber t^räfin Xönl)of angenommen l)abc —
, fü nimmt bic C^encralin ce aud) an.

f^corge, ber nad)^er aud) fommt, wirb bae and) tierfd)n.negcn.

^frettag, 10. '•Dtai. SBir gcl)en in bic Äomobie, luo ein neues iraucrfpicl

Oon .fto^ebue , „-0 c i n r i d) 'ü c u ^, ü n 1W n n e n" ') , gegeben mirb. ''Jtidit fe^r

') l'ottc b. iHiebefcl, ücrct)e[icf)tc u. Sdjöning, gcftorbeii 1848 aU Dluttet einet ja()lritd)en

Samilif.

*) ,.^einti(^ 5Rcuij öon flauen ober bic iPclojictung tion 3JJariiiibiirn". Xrauerfpicl

in fünf ^lufiügen. l'cipjig 180.5. ^n bcmfclbcn ^ai)ic iue .^ToUänbifdje übcrfetjt — einet bct
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l^übfd^. ^n ber Sjcnc, roo fie ben Sarg beö jungen 'JJläbdjcuö t)ercintvagcn, lüirb

uns allen j(i)rcifüd5 ju 'JJhite unb roir geljen (jinaus. 'Jiad}beni lüir uns ein rocnig

erholt unb anbcre ilflciber angezogen I)aben, get)en loir um ^etju lU)r ^u beui Souper
bei S)ebeiu Ütecljeuberg, roo luir jaft bie erften fiub. ^d) jpiele nid)t unb [ilje mir

Caroline S3aTore|"t. '-i5x\xi)i i|'t ba unb fpiclt.

©ountag, 12. 'OJtai. ^nik nimmt mid) in if)rer Äalefdjc jur 'Jteoue mit.

3fulie ©ecfenborf mit un§: ©eorge ÜRiebejet tjält bie gan^e ^eit über neben uns ju

^4.Mt^i'be; ^rai) ift aud) ju '4>ierbe, t)äBlid}, aber amüiaut. (ir fommt an

unteren SBagen unb erjätjü, bie Königin ^abe it)m gefügt, er mad)e alle i^al^re jtoei

tours de force , inbem er auf bie ÜteDue reite unb am Ä'arjreitag in bie J^tirc^c

gel^e; er ift fat^olijd). ^]3iittag» bei 'Jtids; bann jaljren mir jur (iJräfin Üteben,

äu bereu ©eburtötage jttölf flemc ^JJläbcf)en einen %an^ tanjen; unfere Äiuber finb

aud) barunter. '!)tad)l)er roalic ic^ mit ©eorge (jftiebejel) unb bem ^roeiten So^ne
beö 5?önigä, ber mid) Dort)cr fragt, ob ic^ tanken tonne. (Der nactimalige erfte

beutjdje iiaifer ^atte furj ^uüor fem adjtes !i^eben§jat)r beenbet.) — ^4>i'i'Mei|i'^ Souife

ift auc^ gefüinmen unb banft mir, ha^ id) bie 9toUe ber ©ra^ie angenoiumeu t)abe,

ttjae eigentlict) noi^ nid)t gcfd)et)en ift.

(imilie Ued er^ät)lt mir, i^axif) (:KeuB) liebe mid), fo ba^ nic^t^ mei^r mit

i^m anzufangen fei, — er fuge, er tüolle fid) bas Seben nei)\mn. — ^d) ne^me
baö natürlict) als einen Sc^erj auf.

2)ienätag, 14. ^lai. Sen 3J]orgen mar bie erftc 5probe bei ütabjimitts.

33rül)l mar ba, ic^ fpract) i{)n nic^t, mit 'DJlama fprad) er länger. SlUerliebft ift

bas 2;reibt)aus3imi.ier. Üiac^niittage ^um ©rafen 2)Dnt)of, beffen ©eburtetag ift,
—

bie Äinber f)aben ben 5Jiorgen 'DJiufif gema(^t. Sie formieren jum Spaß 3:ableauj

unb tanken unter fid). — Souper bei Dmptebae (l)anuooerfcf)er ©efanbter), mo ein

fd^öner, artiger 6nglänber .Ring fid) mir präfentiert. 6r get)t auc^ nad) S)regben

unb ift mit ApagenS öerroaiibt, mili aber nid)t t)ingel^en, mie er fagt, roeil er i^re

yiamen üergeffen t)at. ^^^rinj .!pol)enlot)e bittet mid), in einer 'Partie ^u fpielen,

bie er mit gräulein ©erfenborf arrangiert l)at. Sie fommt unb mir fpielen.

^Utittmoc^, 15. '»JJlai. ^Jlein ^iamenetag, an ben fonft nie gebac^t roorben

ift. ^peute bringen l^icenö ein £)^rgel)änge, unb 33 rat) fd)idte nur burcf)

^Jilania ein enorm es ^ouquet ber fd)önften frifd)en 'Jtofeu. '.Jlbenbö mar bei

i§m ein gro^eä Souper. 3id) ^tte ein l)elIrot=taftne5 ^leib an, mit einem großen

fragen unb ^4>ointö, ä la Stuart unb einige 9{ci^en perlen auf bem .ßopie unb
ein paar frijd)e 9iofen pm 23ouquet. Sa© ^aue ift rounbert)übfd) arrangiert unb,

obgleid) flein unb bie ©efcllfdjaft groB, nid)t ju Doü. ßr madjte ]et)x artig bie

.|)onneurö. £a mir feinen guten 5piat^ für unfere *4>aTtie ifotterie finbtu, entbecfte

i^ulic Scrfenborf nocf) ein l)intercä 3'"""ci^/ ^'i meld)em mir Ted)t öergnügt ben

Slbenb zubringen, ^cf) fa^ .^roifc^en ^^^ourtales unb 2(cidfon.

greitag, 17. 5.Hai. ^JJtorgens ju 33ouc^e (betannter ©ärtner jiuer 3^^*)/

roo ber .pQacuit^enflor göttlid) ift, — jebe ©lodfe größer alö ein 2;aler; es regnet;

^Hiebefels finb aud) ba. 3lbenb§ nad) 5'^^iebrict)5felbe jur ^prin^effin Don .^olftein,

bei ber ^omöbie ift, in mc(d)er bie 2effierä fpielen. 6ö ift t)übjd), nur ^u lang.

33raQ mac^t ben Somnambule fel)r gut unb mirb üon allen applaubiert,

—

er fict)t im Sdjlafrod aber nid)t f)übfd) au§. ^4^rinzfffin iC'ouife ift ba; id) fi^e

burd) ein Ungefäl)r in ber £oge neben it)r. Sie fprid)t mit mir rec^t öiel unb
flagt, baB bie iableaur ber ifönigin megen, bie nur an biefem 2;age tann, fct)on

Sonntag fein müßten, ^rat) füt)rt niic^ ?^u Jifd); id) fi^e zmifd)cn it)m unb
(^mma. ßr mac^t fo ü tele 31 nf p iel u n gen, ha^ id) m o l) l rafeubbumm

unglüdlicf)ften 5]erfui^e bc§ 2^id)ter§, Jon unb ©tiinmung ber 531obe geluorbcnen romanttfd^en

odjulc nad)3UQf)men. £eu ©egenftatib bcä ©tücfc§ bilbet bie rutjmreidje (Spifobe au# ber

ÜJefd)id)te beä beutfdjen Orbciia, bie fid) an ben ^famen be? im jofir: 141.j nbgefe^teit <^oc^:

jneifterö ^einric^ 9teu§ fnüpft.

X)eu^f*e KunMc^Qu. XXIX, .',. 19
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jcm niüHto, rocnn ic^ nichts mcrfte. Sr ift cjetui^ 8»t/ »od^ ftewiffer

atiiüfant.

2ouudLiciib, 18. 'OJiüi. lUloiflcns um ad)t U{)r ju Oteiie, luo id) meine

geliebte Grucftinc (6tolbcrg) finbe imb \mx im ©arten früf))"tücfen. Um 11 '/2 Ul}r

Talire id) tt5e(^e^ meiner .ü^teibung ^ur ©räfin Sucfncr, finbe fie aber nid^t mel^r.

£ann mit lUama ju iKob^^iroillö jur ^^.'robe. S)ie 'i^^rin^e^ ift jel^r artig. — ^Ibcnbe

Rollen tüir luieber I)in. 2:ie gute 0)eneralin ^ott mid) fd)on um fed)ö lU)r a'b. 9Bir

finb uod) eine Stunbe allein, ba niemanb fümmt; enblid) ücrfammelt man [id).

Sann ioupieren lüir fel)r ungeniert mit ber ^rinjeffin an einem jog. fer ä cheval.

älnirburg iprid)t öiel; 33 ra^ ift n id§ t b a. — )3iama ttiar gefommen; bic ©eneralin

ift roeggemtiren. — 53rülj( fagt mir einige ireunb(id)e 2Borte. Gg ift mir ein

unangenelimeö (*»3efüt)l, 'öa^ er mid) „gnäbiges Ji^äutein" unb nid)t lüie jonft

„tiebc ©op^ie" nennt.

Sonntag, 19. '331 ai. 53iorgen§ luicber '4-^robe bei ^Kab.iiiDiüö. 2Bir werben

in unferer Stellung a(§ ©rajien plaziert; 5panline Sudner ift d)armant, fie arrangiert

meine gan^c ßleibung unb fommt nad)l)er gauj unerwartet mit il)rem '33tanne nod)

ju un? bie jtoei Xreppen 'hinauf, um meine ©uirtanbe ^u binben. Um fed^ö Ut)r

bringt lUama mic^ in Döüiger Äleibung t)in: ein 33atiftmuffelinunter£(eib,

barüber uod) ein ohemisc üon glattem ^33hiflelin, — noi^ ein für,^creö bon gleid)em

^^Jcuge, auf ber Seite auQgejd)nitten unb mit einem Änopf ein tuenig auige^ogen.

Siuf bem Äopf eine birfe 9iofenguirlanbe, bie nur id), bie mittelfte ©rajie, l^atte,—
bie ünberen roarcn in S^aroles coiffirt. ^lama na^m bei ben übrigen 3ufd)aucrn

5^.Ua^; bei uns gab e§ eine bunte 3öirtfd)ait, tueil biejcnigen .sperren unb 2)amen,

bic in met)reren Jableaur ^u tun I)atten, fid) oft umfleiben muffen. — '^llXeS (ief

burc^einanber. ^rat) fd)minfte mid), ":|Jourtal('ß fal) ju. 3Il§ id) ircggegangeu

mar, tiörte er 33ra^ auörufcn: „Elle est charmante. Ah!" — ^3iad)()er begegnete

id) 4>ourtalt'e in einer 2ür, er al§ 3tofcpT), id) ate ©ra,5ic. „CJive me jour

hand.'" fagte er mir, — ic^ gab fie aber nid)t. 6r ift fcf)ön unb licben^tüürbig

uub jc^eint bie ^(ettenberg innig sn lieben, bod) fprid)t er — toie ic^ glaube —
bee^atb nic^t öiet mit il^r in @efellid)aft. — 3luf unferm ^^iebcftal tonnten toir

armen ©ra^ien es toä^renb be§ ganzen Balletts in ber Stellung — einen Stumen-
fovb '^aÜenb — uid)t au5t)alten. 2Öir mad)ten einige 33fmegungen, bod) fagten

alle, aud) bie, bie es aufrichtig meinen, ee fei ein t)iib|d)er 'ülnblirf geluefen. ^31ir

toar es aber fo fd^timm auf meiner .ööt)e, bafe jogar ber ^^Uinjeffin, ®eorge ^Kiebefel

u. f. m. bie 58eränberung meiner ^yarbe auifiel . . . ^)lad) einer l^alben Stunbe

'Uhren mir auf einen 53lomcnt nad) .öaufe, bann, uad) ,^el)n lU)r, ,^u 3^arffon^, too

toir joupierten unb bann anfingen ,iu tanken. iBrai) fam l)in . . . ^d) tankte

,^njei xän^c mit .söarri) (Oteufe), ^mei mit (Seorge ^arffon, ^roei mit (^eorg

^Riebefel unb einen mit 'iprin,} .öot)cnlol^c. — (George 'Hiebejel mar ben ganzen Vtbenb

über f)öd)ft in fid) gefet)rt unb üerbrießlid), fo bafi ee öiele bemerften. ''Rad) üier IU)r

lamen mir nad) .sbaufc.

'J3tontag, 20. Wai. Um elf Ut)r gingen ''33lama, Otto, 3iarf|on unb ^arr^

(jKeu^) nad) ber .Hunftfammcr. iörai), bem toir begegneten, ging biö an

bas (v-nbe ber Vinben mit. !^ci) fal) fel)r intcreffaate Sad)eu : ben '4>lfl" ber Sd)meij

im .üautrelier, — eine '•33lenge üere in '-i^ranntmein, gro^e Sd)langen, '33iumien

u. f. m. ^^uin 2ee bei :Hiebefelö im iKeuf5ifd)en (harten ; Otto t)atte mir geftern

mit einem '»IRale auf bem 3?all axii iRnjfiid) gefagt : „(Meorg liebt bid), er toitt

bid^ t)eiraten." 2ßie eine U3ombe tam mir bog. ,\cl) fagte, baö fei mir nic^t

lieb, roeil id) it)n nid)t liebte. .Ipeute mar bic gan.^c ^amitie toie fonfterniert

unb üon ber übelften l'aunc. la^n fam, ba^ Xönt)off5 ungebeten famen unb ba^,

fie i^neu Icc geben mußten. 3Bir amüfierten unS nic^t |et)r unb foupierten.

Cieorge fam nad) einem langen C^efpräc^ mit Dtto später ju Xifd) unb fal) gon,^

cufecr fid) aue. Ctto I)atte il)m gefagt, er glaube nid)t, ic^ fei in it)n perliebt,

trie C^ieorge cö gemeint Ijattc.
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S)ienötag, 21. ^flai. ©ouper Bei ^Rabjiroill^. S)ie (Seneratin, ßaroünc,

Sottc, 23 ra^, ein -Ocrr unb pfrau spotten, bic au§ ber 3;ürfei fommcn, eine ^üi^l'tin

S)otgorucfi, bie aus Sftölicn fümmt, nicf)! öcrgeffen fann, ba^ ]"ic idjön wax,

SSrillantcn f)at unb fic^ ^icvt, — ein artiger ©vaf "DJUer öon ber öfterreid)ifc^cu

Scgation unb bie geiüöl)n(ic^e bortigc ©efcllfdjaft- ®ie ^prinjejfin feljte fiel) mit

beti eleganteften S)amen unb .^erren auf ben 2!iwan, na(i)bem fie rreunblid; mit

jebem gefproc^en , mir je^r gnäbig gebanft unb mic^ embraffiert "^atte. ßs mirb

gearbeitet, anbcre fpieten, — toir jungen ^Räbc^en trieben uni ein wenig um'^cr.

S)ann na^m ber liebeneroürbige ^rinj feine ©uitarre, rief un§ aui§ ^atfon beim

Ureib^ufe, fpictte unb fang allerüebft. ?lud) S^utie ©ecEenborf, ^ourtatöe unb
ic^ — bie id) ju meinem i'eibluefcn öottfommen t)eifer mar — mußten fingen.

"üaä) bem 6ffen, um ein U^r, nat)men mir bon ber ^rin^effin 9(bfc^ieb; ber ^^^riuj

begleitete uu§ ^erau§ unb fragte mid^, ob mir fd)on batb reiften, — er tjoffe, mid)

noc^ am Sonnabenb bei fid§ ju fe^en, roo er feiner x^xau eine ©urprife arran-

gieren tooüe.

^Itittmod^, 22. 5Jtai. ^lama fu!§r nai^mittagS mit Otto nad) (^ricbric^ä^

felbe; ic^ fut)r nid)t mit, toeit id) l^eifer unb feit einiger 3^^* fo matt bin. S)ie

SaToreft l)atte ^itama gebeten , mit i'^r in ben 23cCleüuegarten ju fat)ren unb id)

ging auf einen Slugenbtid ^in, um fie ju entfc^ulbigen. (Carotine bat it)re '!)Jhitter,

3u .!paufe bleiben ju bürfen unb mic^, bei it)r gu bleiben, ttjo^u id) mic^ bereben

laffe . . . Carotine , mit ber id) attein blieb , la§ mir einige Briefe , auc^ einen

^übfc^cn öon meinem Goufin 6buarb Oor, mit bem e§ mir eingefallen ift, fie ^u

»erheiraten. -M^ lie 'OJtutter mieber ba ift, fommt ßaillarb unb nad)l)er 23 rat),

ber eben bei un§ gemefen mar. ^d) mu§ fpielen, fie fingen unb mir ftellcn

jdjerjenb bic Stabjiroinfc^en Jableaur bar. 5Der I)äfeli(^e ßaillarb mad)t bie (Senci,

ber alte ßaforeft, ber bajufommt, lä§t fic^ öon feiner 3;od)ter eine perruque aui =

fe^en unb mad)t Submig XIV. 2)a 2fulie ntic^ abju^olen fommt, motten fie mid)

nid)t fortlaffen; ßaroline läuft an ben Söagen unb ruft: „-!perr ^e^u, laissez la ici." —
3Bir fa'ljren hoä) ju ^Rede unb nel^men fel^r betrübt öon ©rneftine (fc. iSräfin

(Etolberg) 51bfd)ieb, bie nad^ Söernigerobe reift, mo ber .^önig l)infommt, unb bann
nac^ bem i^abe @m§ am 9t'§ein.

S)onuer^tag, 23. 5Jlai. ^^ ge§e mit ^ulie auf ben 9leöuebatt auf§

\5c^lo§, — 3fulie in einer tunique. i^ im meißen ^reppfleibe mit Stofcn. ^d)

fott nid^t tanjen unb fage atten ah, — enblid^ bittet mic^ 4>i^inä <!po^enlo^e, cin =

mal mit il)m ju tanjen unb ic^ tue eä. ^rinj ^tab^iroill forbert mid) jnm SBaljer

auf, — bie Königin aber lä^t i!^m fagen, mit itjr ju tanjen. 5iac^l)er roalje id)

nü(^ mit i^m.

Freitag, 24. 3)1 ai. Sßir mad)en öiele 2lbfd)ieb§öifiten, ic^ bin immer im
23egriff, in tränen ausäubrec^en. 23ei .^agen§ treffen mir 25 rat), ber

betrübt auSfiebt unb mir beim ©cfteibcn bie .^anb brüdt. 2)cn ^Dlittag f)atten mir

hn ber Qbriftin ©c^merin effen foüen, hie mir gro^e S5orroürfe mad)t, baß nic^t

menigftenö id) gefommen bin, — i^r 25ater, ber alte 'DJtinifter ©c^ulenburg, !^abe

jo geroünfc^t, un§ ju fe^en. ^ä) 1)aht i^n ein paarmal gefel)en ; er mar fe^r artig.

©onnabenb, 25. ''Mai. SBir fottten t)eute megreifen, Dtto I)at aber fo

beftigeS ^ol§me'^, ba^ toir bleiben mußten, ^d) ijobe über biefcn fleinen l'tuffd)nb

gtofee greube, benn mein liebe§ 23erlin ju öerlaffen tut mir fo leib. SSormittage

batten toir Sefuc^, ^u l^Uttag a§ id) bei ^agen^, too Slmbrofc^ (beliebter (Sänger

ber Oper) unb 9ioefeI maren. 2)en 5'lad)miltag brad)te (Caroline Saforeft bei mir
3u : fie ift ein gute§, liebcn§toürbige§ 5Räbd)en unb l)at ^^reunbfd^aft für mid^ gc--

foHt. 2öir madt)ten noc^ totte§ v^eug unb fprai^cn fomifc^c S)inge. 3lbenb5 fuhren

toir nod^ p 9tedg, tool)in aud) bic ©encraün ('Jiiebefel) gleid) fam unb mid) in

gro^e S3erlegen§eit fe^te burd) i^rc Unruhe unb i§re fonberbaren Sieben. Sie

liebfofte mid) ol)ne (?nbc, — fie ift eine gute ^xau.
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Sonntag, 26. ^Utai toar ber traurige Zaa^ bes Sd)eiben6. 3)ie alte ©räfin
Gitmcrin t)oltc un^S jur i?ird)e aB. 2Bfincnb unb nicf)t feljr jur 9(iibad)t geftiinmt

trat id) in bic itird)c, bod) bic l^'angnieilc trodnetc mir bic Slränen, — bie ^-^rebigt

mar \o lang unb langmcilig, bafj id) d nid)t an^ö^alten fnnnte. S)a aUe§ auf

bicjcr SBclt ein (4nbe !;at, ]o cnbcte and) bicjo Unat. 2öir fanien nac^ 'pauje unb
i-rl)ii'ltni unebtr S^ejud) Don i^aioreftc^

, ^adioiie n. f. tu. .Oairl) (^licufe) tüar fc'^r

Uirütfl)altcnb, Öjcorgc ('Hicboiclj \) jal) id) jcit bciii -Spoiball nid)t micber. 3id) ging

mit 'Mcdi ju iii^ulie, um Don bcn lieben Öeuten ^Jlb|d)ieb ,^u net)men. äötr 6e=

gegncten 33 ra^, ber un? aber, loie id) glaube, nidjt erfannte. ^d) lief nod) einen

v'higenbticf ,^n .öagen^. — Siadjon trennte fiel) mit tränen öon un§; er gab mir
mit lltamao C^rlanbni^ ein kupier au>ö Sterneö iHieicn, bas id) einmal jet)r ju

l)abon i-iemünid)! ()atte. Qx ift ber ebel[te, üortre[f(id)fte unter meinen 23efannten.

Öegen üicr Uljr gingen mir ju ^u^ an§ bet lieben Stabt unb festen un§ im Siet*

garten in be-i iJiUigcn; id) tonnte nid)t auifjören, jurüd^ublirfen.

Tic (an bem Zao^c Don 5fapoIcon» Äönigötröiuiug in ^J^iailaub untci=

iiommcnc) i){cije c^inc^ naä) ^rcSbcu (in bcffcn Umgi-cjcnb ber Sommer öer-

brodjt lücrbcii foUte), iinb ^lüar über ^otöbam, luo bic 9tci)cnbcii bic ^iad^t

unb bcn folgcnbcn %ac[ ocrbrad^tcn. 6a IjciBt barübcr:

^ama Ia§ uns eine t)übi(^c ©rjöljlung ber Senliö üor. ^n bem 2Birtö=

bauje fiel mir fo lebljajt ein, bajj ba§ letjte 'DJtat -öeinrict) noc^ mit un§ I)ier mar.

^iirgenb merben mid) bieje traurigen Erinnerungen öevlaffen. lUama unb id^

nef)men öon unfercä geliebten .^einrid) ©terbejimuier l'lbid)ieb, — bie (Erinnerung

on it)n merben mir überall bin mitnel)men. :^d) id)rieb nod) brei i^riefdjen nai^

:i3erlin.

Montag, 27. ^]Jtai. 6$ mar gutes 2i]etter, mir iat)en bie ^^arabe unb
gingen nad) bem 'bleuen ©arten, ber I)errtid) ift, unb nad) Üifd) nad) ©anejonci,

mo es and) ld)ön mar, mir uns auf bem tliafen lagorten unb lUpfelfinen a^en . . .

?lbenb5 bis um 12 \\i)x in meinem 2;agebud) gcid)rieben, meldjeö id) üom 17, an
nad)gel)olt babe.

Xcr bcfanntc Grfabrnngyfal', , baf} ^Jläbd)cutat]cbüd)cr unb ^äbd)cn=

jrcnnbfdjaftcn mit ber -öcirat ein (£nbc nc()meii . trifft auf ha§ Dorlicgcnbc

^Qc^cbud) unb bcffcn Jöcrfaffcrin nid)t ]n. ^vt)rc am 2ngc ber 3lbreife öon

iÖcrtin abiicbiodjcncn ^Inf^cidjnuiigcn nimmt ©ot)l)ic uon Sötücnftcrn tag§

nad) ifirer iöcrt)cirntiing micbcr auf!

%u5 bem ,^iüiid)cn bicfeii bcibcn (ircu"iiiif)iMi liegcnbcn Zeitraum (27. yjiai

bis •'). September) f)aben mir nur bic nQd)ftcl)cnbc Inpiborc ^Jioti,i:

!:|.> r i c f c m i tj bei X r c c^ b e n , bcn 2 2. ^^y inii. 5) c r 2 q g , an hj c l d) c

m

i d) 23 rat) meine (^i n mi llignng C[ah.

(.^lüctlid)er atv? „Wcorge", „.'i^arrt)" unb bic übrigen iungen yJMnner, bie

loir au-j bnn 2;agebnd) fenncn gelernt t)abcn, mar ber oicr^iciiäl)rigc 2)tplomat

mit feiner 23emcrbung gciöcfcn, obglcid) fein fran]öfifd)Cy U^olfatum unb fein

fatt)olifd)C5 23cfcnntniö il)m bei ber in ftrengem ;^ntl)ertum aufgcn)ad)fcncn

L'iplänberin motit faum ]nx (mpfel)lung gereid)t l)aben mögen. yiJafegebcnb

') Öeotfl ü. tRicbcfcl uerljcivatpti- fiel) im ;jnl)cc 1807 mit einet (^oufinc unb trat 1813

in bie dou Stein (3elcitcte 3f"'^'i'i'f^'''i'*""^ ber ju etobernbcn bcutic^en (gebiete.
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fc^cincn auf her einen ©cite bie motalifc^e unb intcEcÜueHc Ü6crteqcnt)cit bei

bur(i) eine tr)cd)fclooßc Sebcn§fd)ule (gegangenen ^Jfnnne'o, auf bcr anbeten

«Seite ber ernfte Sinn gclüefcn ju fein, ber an§ ben 3luf,^ei(^nnngcn bev

6ieb3et)njä!)vigen fprid^t. S)ie ^nnigfcit bcS 23etf)ältnifieo ,^nr ^JJhttter, bie

Steue, mit tr)eld)er immer mieber be§ ftüf)öcrftorbcncn 3?ruber§ gcbad)t, unb

bet 9iadjbru(i, mdd^cr auf bie fittlic^en (^igcn)d)aften bcr f^rcunbe unb SBc=

!anntcn gelegt loirb, laffcn auf eine gemütliche 5]crticfung ber jungen Sßraut

fd^liefcen, mie fie in biefem ßcben§altcr nid)t all^u l]änfig gcfunbcn mirb. 3^^

ber (Srfenntni^, ha% allein „bie ©cfinnung, bie bcftänb'ge" ben ^Jlenfc^en

„boucrl)aft" mac^t, bebarf c» für (5)cmütcr, bie fcl6ft auf ba^ „55eftänb'ge ber

irb'fc^cn Siage" gerichtet fiub, nic£)t erft be§ Sllter» unb bcr auf bicfc§ gc=

grünbeten @rfal)rung.

5lu§ einem ©djreiben, ba« 33ral) einige ^cit nad) feiner 33erlobung Don

S)rc§ben au§ an einen g-rcunb rid)tetc, miffen mir, bafe er ftd) ba§ ent-

fc^eibenbe „^a" perfijnlid) unb 5mar bei @clcgenl)eit einer 3?abercifc nad)

Sepli^ ge!^olt l)atteV). „Je suis sür," fo fdjrcibt er bem ?yreunbe, „que vous

prendrez pari ä mon bonheur, — je dis mon bonlieur, car effectivement

j"ai celui d'etre aim(-\ . . Elle reunit toutes les qiialitös qui i)euvent faire

passer la vie heureusement. Soii seul döfaut est d'etre uu peii jeuue pour

moi. Elle n'a poiut cncore U» aus. mais eile est raisonuable, douce et

bonne." ;^n biefem öom "iii. ?luguft batierten ©d)reibcn mirb bie 6ac^e noc^

qI§ l^olbeö ®e^eimni§ bcbaubclt („je vous le dis en coutidence encore"), bie

^o(^,3eit fanb inbeffen fd)on jel^n Sage fpäter (am ö. September 1805), unb

jmar ^u ^Priefetoi^ , bcm bei ©Te§ben belegenen Sommerft| ber ^amilic

l^ömenftern ftatt. — Über bie ^eier beri(^tct ha?^ Sagcbud) ba^ 5lad)ftefjenbc:

5. (September 1805. ^eute ift mein .g)Dc^^eit5tag! ©ütt gebe, ha% id)

mic^ immer biefe§ Xagc« mit fyreube erinnere, — id) bitte (^)ott barum unb glaube

unb l^offc e§.

S)icfe letjte ''3tad)t fi^lief id) ^roifc^en ^JJlama uiib .'sjÜfinEa ,
— in ben 9lrmcn

meiner geliebten IHutler fd)(ief ic^ ein. %i^ id) ermac^te , bradjte man mir üon
allen Seiten 23lumen, "OJlama (cgtc mir einen groBcn Ji?orb Doli aufö 33ett. gtau
tion XJilienfelb fam aud), fpracb @ute§ öon 35rai). ßilig ttcibete idj mid) unb
Trü'^ftürfte tüic gemöl)nüd) mit metner geliebten (Vamiüe unb SilienfelbS; — id)

fdireibe ein paar SBorte an (Srncftine Stolberg unb bcfomme ein fe^r '^übfd^ee

Sittett öon '^xat).

3u 'OJlittag effcn tt)ir alle, roie geroö^nlicb, im Xempet; id) fa^ s^^ifcben meinen

geliebten (Altern. Sae Sßetter, ba^ fo lange iil)(ed)t mar, ift angenet)m, boi:^ ctroaä

trübe, ^d) gel)c mit ''JOtama allein in hcn Charten; auf ber fleinen .pöC)e, öon bcr man
bie fc^öne ?luöfid)t i^at, umarmt unb fegnet fie mid). Unaueipved^lid) geliebte

"iJlutter, mbcf)te id) bir biete »yreube mad)pn! Sie anberen tteibcn fid) an, — id)

nct)me öon jcbem ':l>lä^d)en ^^Ibfc^icb unb fpicle mit ben .^Tinbern, — id) unb aud)

lllama finb äiemlicl) ru^ig. Um 1 ll^r fahren mir alle fort, id) im ßiet)enfd)en

3Bagen mit 3Jtama, i^ulie unb Sifinfa. 53ei 5Jtanteuffele lleibet man mii^ an. (Sin

roeifeeg Äleib öon oftinbifdjem ^JJhtffelin mit einer ©uirlanbe in meiner ^Baummolle

') ©einen UrlanO '^otte bcr (ial)eri|d)c QJefanbtc furj oor bem (oben eriiHif)nten) Gintreffcn

'ifoTODJfitjottis in Serlin (2".'. ^uni) angetreten , fiel) über bie S3erfleblicl)feit biefeg a>erfuii)e-5,

l^reufeen jur 'Mufgabe ieiner Üientratitnt ,5U ucranlaifen, übrigen^ jd)on im üorau« öerfid)crt.
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1)011 XHfajieii unb luilbcm SBcinUiub; baö 5^eifin luar üoii nieiiiem 33niber Dtto

gejcidjuet. "Jini bem .Hopf ein öon ^ulic gcfloci)tcncv luitürlidjcr 'OJjQrtcnfranä. —
X'lrmcl unb ©arnitnr [inb bon '4^01018, bie 33rQt) mir am '4^olterabcnb Q,ah, —
tia^ Goüier bon 01)Qtout (V) war bon '4>apa, — briünntenc Dl^rgctjänflc tion ''JJlama.

Xa5 .Ipcr] n)Qr auf bcr 5^^^"^ bon '^-^i'icecmilj fd^njcr gerceien unb roirb mir je^t

noc^ jd)roercr, bod) meine id) nidit. ^n bem '.Hugenblid, Wo id) fertig roar, um
in bie ßirc^e ju tatjren, unb ^}llama mid) nod) in bie ?lrme id)(ofe, warb bcr

Jpimmel l)citer unb fiet ein freunbtid)er SonnenftralU auf mid). — 2öir jal^ren

uiit bcr ÜiJantcuffeln in bie fatljoliic^c ^ird)c, mo biete bon unferen 23efanntcn

öcrfammclt [inb. Üiebiu ftelit meinen ^rautbatcr nor unb jüt^rt mid) t)inein.

^ier iel^c icf) i^rai) micber, unb mir ge^en in bie Safriftci, tno ber Pere Schreibt

uns eine h"an30fijd)e 9tebe f)ält, midt) feine l)onDe amio nennt unb mir Singe jagt,

bie mic^ ief)r rül)rcn, unb bie icf) nie bergcffcn merbe. 3iMr niüffcn laut einen @ib

ablc)en, baB mir nod) feine Serbinbung gefd)loffen ^aben, unb bie 33ibel füfjen.

Sann gef)en mir in bie .Üiri^e bor ben XHltar, mo er un6 traut, — aui^ jc^t bc»

leud)tet ung ein ©onnenftra^t.

Sie Trauung mar rütircnb unb feierüd), — mir fnicten mcf)rere ^Jlale nieber,

id) betete fo f)er3lic^. 3iUr mußten micber einer nad) bem anberen eine lange 'Uebc

laut nad)iprccf)en, bie er uns boriagte. Sann gingen mir in bie 3afriftci jurücf,

mo ber *J|.^rebiger noc^ etmas jprac^. ^d) umarmte alle bie 5Jlcinigen unb jü'^ltc

mic^ glürflid^. ?llö 23rat) mic^ f)inaueiü()rte
, iai) \d) I^crcje :^rü^l mit i^rer

2ante .Ipeinric^ in tränen ba[tcl)en. ^c^ eilte ,^u i^r, unb mir Dcrf|)ract)cn uns,

immer (2d)roej'tern üir einanber ju jein. Sie i[t ein l)errlid)ce SBejen, 'bai mid)

unbegreiilid) anjietjt.

Sef)r bemegt m^r ic^ mit meinem gteunbc'), meinem ©elicbtcn, meinen Gltcrn

unb l'ijinfa nad) '^riejemi^, mo bie lutf)eriid)e Xrauung mar. ä>on ©äften t)atten

mir nur bie ©räfin iHü^l unb lUanteuffel^. Scr X'lbenb berging ,^icmlid) id)neU, -

es mar ^crrlicf)e ÜJiufü, bicfelbe, mit metd)cr '-Inat) mir ben Sonntag borl)er eine

io allerlicbfte Serenabe gebracht I)atte. UiUl)renb bes Souperä tam faft bag ganje

Sorf, uns ju jc^en. 'Jtun mürbe mir ein .^)äubd)cn aufgcjct3t unb um ben ^ranj

getanjt, ber meiner 33rautjungTer C'>f)artotte l'ilienfclb ,^n teil marb.

') „^d) nenne if)n meinen Jvreunb, meinen (geliebten — c:- ift mit immoglid), l'tcnn

ju jagfH," helfet c§ on einer Stelle beS !Iacjebucf)es.

(Sdjlufe folgt im näd)iten .^eft.i
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S5on

.3;ie Xi^fontogcje'ljc^aft 1851—1901. Senffcfjrift jum rüiif5x3ja fitigen Jubiläum.

«etlin 1901.

lüet^anblungen be^ etften Stllgenteinen beutjc^en >Banfiettageö ju gtanfiuxt

Q. 3Ji. am 19. unb 20. geptember 1902 (auf ®runb bet ftenogtap^ijc^cn 91iebcrfcf)rin).

3?etlin unb g^ranffurt a. 5«. 1902.

I.

3)ie ölteftc unfexex leitenben 5ptiDat6an!en ^at i^t fünfgigiä^rigeg Jubiläum

benu^t, um eine Überfielt über Ü^re bi§!^etige ®efcf)öft5tötig!eit ju Detöffent=

Iid)en. @5 ift ein getoic^tiger Quartbanb; aber er enthält !aum fo oielc

Seiten toie @rtx)ät)nungen großer Unternehmungen, n)eld)e bie 2)i§!onto=

gefettfc^aft im Caufe eine§ falben ^a^r^unbert» burd^gefü^rt t)ai. SBei inettem

bie meiften Don i^nen hjerben nur turj abgetan, unb auc^ bei benen , tt)elct)e

ettDo» auöfü^rlic^er befproc^en n^erben, bleibt bie S^arfteHung meift an ber

Oberflädje ^aften. 2)ie fnappe, trodene SSe^anblung läßt fein Iebt)aftc»

^jnterefje unb fein au§rei(^enbe§ Sßerftönbni» für bie be^anbelten ©egenftänbe

auffommen. ^n gleid^er 9tict)tung toirft aud) bie med^anifc^c (Sinteitung be»

©toffe§ nact) llnterne^mung§gebieten, o§ne irgenbtüie genügenbe 23erütfHc^tigung

ber burct)laufenben f)i[torif(^en ©nttoidtlung, of)ne baB atfo ber innere ^^aben,

auf bem fic^ aEe biefe getoaltigen ©efc^äfte aneinanber reiben, flar er!ennbar

gemact)t tüirb. S)oä gan^e 2ßerf ift in feiner rü^renben publi^iftifd^en ©(i)lricr=

fdEigfeit f(i)on ein guter SBeleg bafür, tnie n^enig ?yü^lung unfere großen

Unternehmungen mit bem ^ßublifum ^aben, toit gering i§re SSefä^igung ift,

bie öffentliche Meinung jju beeinfluffen, unb hjie njenig begrünbet bie Sc^ouer=

gefc^i(^ten ftnb, toelc^e man gerabe in biefer ^infirfjt öon il^nen ju er^äi^len

pflegt.

@in falbes ^atjr^unbert lang befte^t fe^t bie 2)i§fontogefel[f(^oft, ein

^albeg ^a^r^unbert, gefüEt bi§ jum Üianbe mit intenfiöer geiftiger 5lrbeit.

6ie ^at in biefem Zeiträume h3eit über 200 ^Rilliarben 5Jtart umgefe^t unb
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nu^brini^n'.bcv 3Jcrlücnbitnq ,yii-icfiU)it, mit 'ituynatjmc bcrjcnii'^cn Summen —
t)icücic()t Juarcn c^ ctlid)c ^lliiUiavbcn, tt)nf)rfd)cinlid) üicl tnciiigcr — bic ücrlorcn

(^fi^anflcn, öon bcv G'-iittüirtlmui fclbft tüicbcr bcrid)litn(^cn lüotbcn ftnb; ein ftavf

öerticincrtcy ?lbbilb bcr 5ktur, bic iiod) uncnblic^ oiel mct)t bctjcnic^cn ^^cime,

h}cld)c fic au'5fti-ciit, iclbft lüicbcr .^crftört.

Tcx ^ai)xcc^\m\ia\i bcr Xivfontoi^cicIIic^nft ift in bicfcm ^citronmc öon

l'H) ^(idioncn anf 1.') 5)nniarbcn Wiaxt, nljo auf ha^ 15<)fQd)c, flcfticgcn,

unb bic .söälfte bcv ©cjamtumialjc« bcr fünfzig ^aijxc bot fid) in bcn legten

jtüölf ;3Qt)rcn jiiinmmcngcbrängt.

^n bcr ©cfdjidjtc bcr !S)iyfontogcicIIid]aft fpiegclt i'id) bic ©nttDirflung

unfcrcy Sßatcrlanbcc\ au§ bem fd)Ian!cn, tocnn aud) fpannfräitigcn prcu^ifdjcn

„Slgrarftaate" öon cntfd)icbcn btnncnlänbi[d)cm (Sbaratter jum mäd^tigcn, tr)oI)l=

bobcnbcn S^cutfdjen 5Kcid)c, bcffcn 3ii^^u[tric= unb .sjanbcU6c]tcl)ungcn bcn

©rbball nmipanncn. Unb fte felbft Wax unb ift nod) eine» bcr ftcrtftcn 5Räbcr

in biefcm betriebe.

3n bcr crftcn ^cit if)rc^ 29cftcf)cn§, öon 1851—1850, h)ar bic 3)i5fonto-

gefcÜfdjoft öorpav^ücifc eine %xi non .^rcbitgcnoffcnft^aft für bic Scbürfniffe

fteincrer ©cidjaftylcutc; bod) tünrbe bicfcö gcnDfjcnfd)aftlid)c „6pC3iQlgcid)äft"

feit bcr .^anbcU'tiifis öon 1857 immer mcl)r öerbrängt burc^ ha§ „aÜqcmeinc

23Qnfgcici]nft' , tüoruntcr mnn bamal» freiließ nid)t nur, löie jc^t mcift, bcn

qelt)ö[)nlid)en C-kic^äiteöerfctjr mit Itauflcntcn unb ^nbuftricttcn, mit ^roöiujial-

banücr» u. f. In., alfo ba» .ßonto!orrcnt= nnb AUimmiifionygcjdjäft, oerftanb,

fonbcrn anä) 6mi|lionygcid)äfte, bie ftcf) inbcä anfong» auf einige inbuftiicllc

üirünbungen bcid)ränftcn, tüie benn übcrl)aupt an jener crftcn ^^^eriobe träftiger

(^ntlöicflung bcr bcutfdjcn ^"^iifti-'ie in ben fünfziger 3!"f)^cn @in3clnnter=

nel)mungcn irefentlid) ftärfer als 5IfticngcfcIIic^aftcn beteiligt tüaren. @inc

„®rünbung-3bant" tüar bic jDiöfontogcicHidiait bamaly nur in geringem 'DJiaüc.

Xic für bicjc 5]3criobe befonbers djaiaftcriftijc^c Umlüanbümg i^rc5 gcü3ö()n=

liefen 23anfgcid)äft5, bic ^luybilbung eineä nrfprünglid) überlüicgcnb genofjcn=

id)aftlid) organificrtcn .ftrebitöcreiny in eine nur mittelbar „gemeinnützig"

tätige (irli)erb5gcfctlfd)aft ift öon großer tl)pifd)er 33cbcutung; töir uioUcn fic

nicf)t öergcffen.

3ni ^aijxc 1850 trat bic S)i5fonlogcfcEfd)aft in ein neues @ntlüicflung5=

ftabium baburri) bau fic ^um crftcn ''JJiale ein .(^onfortium großer ^Berliner

Söanfcn bilbetc ,^nr Übcrnal)mc cincö Ücilc» bcr für "OJlDbilmadjung bc»

prcn§ifd)cn .&ccreö erforbcrlid)cn ?lnlcil)c öon ;iO 5)iitlioncn 2:alcr, folüie

baburc^, bajj fic 4' .• '-JJcillioncn ftaat-^garanticrtcr 5)i^ein=^Jhil)cbat)n=^rioritäten

übcrnaljni. Xamit fd)afftc fic fid) bereite eine fül)rcnbe ötettung für bie

(i-miifion bentfd)er Staatöanlcibcn, eine ^^ofition, bie fic^ I8(i() nnb namcntlid)

1870 immer mct)r öcrftiivftc. Übcrl)aupt begann nac^ bcm ;^al)re l8(iü bic

cigcntlid)c äJlütc^eit bcr livfontogcicllidjaft, bic jcijt crft tocitl)in im bcutfd)en

2Birtid)aft5lebcn il)ren ßinflufj üu»bct)nte, ,yinäd)ft namcntlid) im .öl)pot[)e£ar=

ticbit- unb im (Jifcnbaljnlücfcn.

Gi ift nid^t allgemein befannt , ba% e§ bic jLiefontogcfcllic^aft toar,

töcldjc bcn bcut)d)cn .t)i)polt)efartrcbit burc^ Segrünbung bcr crftcn .öl)pott)eEar=
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6anfen mobilificrtc unb babiird) bcn ö^pot^cfar^inöfuB bcbeutcnb ei'inäBtgtc,

tDQö ber ^anbrnittic^aft ,^u gute gefotnmcn ift. 3^q^ babur(^ aud) bie ^J(öglicö--

fcit 3ur Übci'fd)ulbung bc§ örunbbefi^e» unb ju übertriebenen SpeEuIationen

in ftäbtii($cn ©runbftücEcn gctüadEjfcn ift, barf man nidjt ben SSegrünbern bz^

St)ftcm», ionbern bcffcn fatfd)cr 2lntocnbung jur Saft legen. S)te öon bet

£i5!ontogcfcIIi(^aft inö Scben gerufene 5Prcu^ifi^c Central = 2Bobcnfrebit=

^Iftiengcfcdfc^aft l^ot fi(^ ju bem größten Stealfrcbit^^nfti^ut !^rcufeen§

enttoicfelt unb f)at bie fc^tocrcn .ßrifen, tüeMjc bicicr Ärebit buidi^umac^en

^atte, glän^cnb überftaubcn.

J^Qun fom bie große ^nt ber fiebriger 3iQt)i-'ß! SOßenn man bieje ^eriobe

alö eine „gro^e" auc^ in lnirtf(l)aftlid)er §inft(^t be^eid^net, fo !^at ha§ oft

einen ettüae ironifc^cn 33eigefd)mad ; man benft babci all^ufefir nur an bie

5luifd)reitungen ber „(l)rünber,jeit". 2Iber bie 3^^^ lüar toirflid) gro§,

namentlich burc^ bie -(^reubig!cit unb ßraft bc§ aufftrebenben ^^fammen-
tüirfen» öieler bei bebeutungsootter 5lrbcit. S;a5 befte äßa^r^cit^en biefct

mä(i)tigen Strömung, fotoeit bie 2:i5!ontogefeIIid)aft babei beteiligt tüar,

bilbete baz- fogenannte „^Preu^en- ,^onf ortium". öicr ertüärmt ft(^

fogar ber amtliche 3!on öcr geftfc^rift um ein lüenige^ :

„Surd) bie ganje Öiefc^äftspiariö" — i'o Reifet ee — -/ßing ein 3^9 beS

gegenfeitigcn SJcrtrauens jtoifdjen 'Ttegierung unb (yiiianjnjett, frei öon 5ieib unb
cinieitigct ^ntereffenförberung. S)ie 9tegictung Derrügte über bie ftet§ bienftbereiten,

in ifirer 3uiammenTaiiung überaus leiftungöTä^igen ©elbfräfte be§ 8anbc§, bie für

alle 3}orfommniffe fidlere ©tü^c boten."

'^ber nic^t alle Unternef)mungen ber 2)i»!ontogefeIIfc^aft haaren fo erfreulich,

nic^t atte fo nü^lid) für bie ©efamttieit. 2)ie langwierige Sanierung ber

rumönifi^en (Sifenba^nen unb anberer Strou^bcrgfc^er ©rünbungen führte

erft nac^ Dielen fc^limmen (Sr[a[)rnngcn .^u befriebigenben Srgebniffen, unb

auc^ Don ben eigenen (Srünbungen ber 3)iBfontogejeIlid)ait crlnieien fid) mand^e

aly ?ye^lfd)läge. 6» gfi^ügt, an bie „S)ortmunber Union" unb an bie

„^rooin,:5ial=3^i§!ontogefellfd)aft" ,^u erinnern. 2)ie £)ortmunber Union rührte

aUerbing« teiltüeife nod) Don Strou^berg l^er; fte ift aber eine bauernbe

fc^limme 2Bunbe am Äörper ber S^iöfontogcfeUfc^aft getoorben. £ie ^ubilaum§=

fc^rtft ge^t ethja» leidjt ^intüeg über bie „Irrtümer unb Opfer", iüeld^e ,Mi

großen inbuftriellen Setrieben biefer 5lrt leibcr Dielfac^ unDermeiblid) finb";

c§ toürbe bie 2ßir!ung ber Schrift nic^t beeinträcfjtigt l)aben, namentlich über

jene .,;3^i^tümer" unb über bie 2el)ren, it)eld)c bie 2)ire!tion ber £i§fonto=

gefcHfc^aft au5 i^nen gebogen ^at, 9läf)ere» ju erfahren. Sßon ber ^roDin3ial=

£i5tonlogcfeEi(^aft tuirb einmal gefagt, i^re Sd)ic!fale I]ätten geraume 3ßil

hinburcl) abgefc^redt Don ber S3egrünbung toeitcrcr Soc^terbanlen ; unb aud^

ha5 ^IBcnige, tüa^ gefagt »irb über ä^nlid)e altere 6rfaf)rungcn ber 5iorb=

bcutjc^en S?auf in Hamburg '^inftc^tlid) überieeijcl)er 2;od)tcrinftitute , erlDcdt

ben SOßunfd), mc^r Don folc^en ber $pvaji§ entnommenen £el)ren ^u §ören.

S)en me^r ober incniger unglüdlic^en inbuftriellen Unternehmungen ber

^Liötontogefcüidjaft fielen anbere gegenüber, bie Dortreffltc^ gelangen, h)ie bie

©elfcnfirt^ener 58ergtDer!5-5l!tiengefetlfcf)aft , bie (Smiifion ber .^rupp - ^Inlei^e
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uon 1874, ba5 3}oi-biIb 3a^h-cid)cv inbuftricüer .|)i)potl:)efaranlci^cn, iinb

iuand)Cy aiibcrc; bod) l)at bic ^V)auptftärfe ber 3)i»fontoge)cIIid)a|t nie auf

biejcm C^cbictc flelcc^en.

älVfentlid) grojinvtiflcr unb crfolfli-cid)er lüatcn il^rc ^ciftunc^cn für

internationale Q^inan.^i^ejd^äfte. S)o^in gef)ört öor allem i^te 2;ättg!eit

für öftcrrei(^iic^e unb uui^ariidjc '^lnlcif)cn als ^D'litfllicb bc» 3f{ott)f(^ilb*

.ßonfortiumy. dlod) Ireitct ^uiürf reid)en i()i-e ^Bejie^uncjcn ju 'Jiufelanb, h3äf)renb

biejenigen ju 9^umänicn erft in bcn ftcbjtger 3iat)i^cn begannen, ^m folgenben

,^a^r^cf)ute oerlcgte ficf) bay Sc^tnctgelüidjt if)ier ©cf^äftytätigleit immer mef)r

auf iold}c au-Mänbifdje Unternel)mungen, tüobei anfeer bcr 3]:erftaat(i(^ung ber

meiftcn (infcnbatincn namentlid) and) bie 2;atfad)e mitgetüirft ^oben Irirb, baß

bie preuBijc^c i}kgicrung, einer Strijmung ber öffcntlid)en ^Hieinung folgenb,

lange '^a[}xc t)inburd) bei ber ©miffion t^rer 5lnleil)cn bie £)ienftc be^

„!:l.keufeen = .'tTtonfortiumy" ntd)t met)r in 5lnfprud) nal)m. Dod) tt)ar e§ ü6er=

{)aupt bic ganje „ineltnnrtfdjaftlic^e" (Sntn^idlung S)eutid)lanby , n)elc^e in

jener 5Hict)tiiug jum ?luybrud gelangte.

3n alten SBcltteilen finb je^t getnaltige ^Jlaffcn beutjdjer .Kapitalien burc^

3>ermittlung ber Xiöfontogcfetlfdiaft angelegt. 50lit Üiedjt mcift bie |^eft=

ic^rift auf bic gro^c iöebeutung l)in, n}cld)c bieje .*l^apitalanlagcn für unfcre

^at)lung56ilon^ unb für unjeren (S?:port ^aben. f^reilic^ ift babei Dorau»=

geje^t, baß bic .Uapitalien aud) tüirflid) crl)alten bleiben, bafi bic auylänbifd)en

Sc^ulbner i^rcn Jßcrpflidjtungen nad)fommen. S3etanntlic^ l)abeu manc!^e ba»

nic^t getan , unb in biefen JväEen l)abcn fic^ jene guten SBirtungcn natürlich

ins Gegenteil oerfclirt. 'Jlud^ l)icr mußten tool)l ,yinäd)ft id)limme Srfal^rnngcn

gejammelt merben. 'Jiur ift ^u tcrlangen , baß fie nidjt »ergebeng gcmad^t

iDorben finb.

Unmittelbar ber „meltlüirtfdjaftlic^en" (^ntlöirflung ijeutjdjlanby

bicut eine 3iei^e U^eitcrcr llntcrncfjmungcn, tcelc^c bie 3)isEontogefcltfc^aft im

!iiaufc bcr legten jtDei 3iaf)i^.ict)ntc in lUngriff genommen l)at. Da^in ge(}ören:

öifcnbal)nbauten in 3Bcne,yiela unb 6d)antung, ^ergmerfe in bcr Ic^tgcnanutcn

^incfifc^en ^J^roüinj, SBcrfc für bie Einlage Don Secfabcln, 3.-^cfd)affnng öon

Kapital für beutid)e Sd)iffa(irtylinicn , 3?cgrünbung oou 53antcn für bcn

beutjc^cn 6cclninbcl mit ©übamcrifa unb 5lfien, non ,<tolonialunternc()mungcn

in Samoa, 'J{cu=(^uinca unb 5lfrifa unb nod) manc^cy aubcrc.

Unb mic für bie äußere )o ^at bic T'iyfiiutogcicÜi(^a|t auc^ für bic

innere .Kolon ifati ou gearbeitet burd) @rrid)tuug ber „i'aubbanf", n)eld)e

fid) an ber jo briugcnb notUicnbigcn 6c^affung fleincn O^rnubbefi^cy in

5iorDoftbcutid)laub im großen ''JJiaßjtabe beteiligt.

^"^ebc einzelne biefer langen iKcil)e Dollytüirtidjaftlid) bcbeutiamer Untcr=

uet)muugen bcbürftc eiugi^()cnber Darftctlung, bamit ha^j ^4^ublifum, bay große

rt)ic bayjenigc, n)cld)cä ein näl)crc§ 3"tc^fffc l)ot, bamit öor allem aud) unjcre

Staatsbeamten eine bcutlicf)e U^orftcUung baoon gcminncn tonnten, meiere

Unfummc anfrcibenbcr geiftigcr ^^Irbeit fid) in unjeren Örofebanfen ton^entriert.

3u bcm ^iDcdc mu§te man aud) bie 'Btcnfc^en fennen lernen, mcld)c bieje

5lTbeit leiften , mos freiließ trobl crft gcid)e[)cn faun , rtcnn fie jelbft fd)on
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t)om @(^aupla|e aBqetteten finb. @§ ftnb nömlic^ toirflic^ feine „Kapitalien",

fonbern ^Itenfd^en öon ^k\']ä) unb SSlut, bic in unicren SSanten otganifteren

unb fpe!ulieren. Dlid^t ber 5lEtionär einer ^ant i[t in il^t ber l^anbelnbe

2cil, Qiic^ nic^t ber i^apitalift, toeld^er burc^ i^re S3ermittlung Äapitol an=

legt, fonbern ber „©rünber", ber „^ire!tor", bas^ „3luf[ic^t§rat§mitgtieb",

le^tereg in jtüeiter ober britter Sinic — biefe je^t 6ei nn§ Derfemten ^^Jtännet

finb e8, tücld)e iene 3iiefenar6cit leiften. 2)a§ 5Pu6lifiim lernt oon i^nen

in ber Ütegcl nur bie gan^ lücnigcn ©jemplare fennen, tuelc^e in unferen

©erid^töfälen öon 3eil ,^h 3eit traurige ©oftrollen ge6en; nad^ if)nen beurteilt

ey meift bie gan^e ^lenfi^engattung. Sßon taufenb S)eutfc^en !^at !aum einer

einen lebenbigcn 25anfbire!tor gefe^en, gcfc()U)eige benn tennen gelernt; aber

faft aüc tüiffen fie öon htm Ärad^e bei ber Seipjiger S)iö!ontogefellfd)aft, unb
bie meiften Oon i^nen lefen mit 5lnbac^t Leitungen, toeld^e enttoeber ba»

„Kapitol" überhaupt ober boc^ ba§ „©roBfapital" töglii^ aufö neue al§ ben

§lu(^ ber moberncn (Sefeflfc^aft branbmarfcn, tüos; i^nen um fo leichter

möglich ift, je toeniger fie öom Sßefen ber ©actje oerfte^en. 2öie fonn mon
ertDarten, bafe unfer ^ula!um ficf) unter foli^en Umftänben ein oernünftiges

Urteil über bie @ropan!en unb i^re Seiter bilbet! 2öo§ ift benn gefd)e^en,

um bie Seute eine» 33efferen ju belel)ren? 5lud) biefe :3uöitöum§f(^rift ift

!aum me^r al§ ein erfreulicher Einfang biefer Seleftrung.

II.

S)ie recfjtc ^af)n ber @nth)icflung ift o§ne ^rage befc^ritten. Safiir

bürgt ber erfte „eilige meine beutfd)e S5anf iertog", ber oor einigen

5Jionaten in f^ranffurt a. 5Jl. ftattgefunben ^at 3)ie gefamte beutfc^e 25onf=

iDelt, bie gro^e tüic bie üeine, f}at fid) pfammengefc^loffen jur 5lbh)el§r öon

Eingriffen unb jur SSeratung über gemeinfame ^ntcteffcn. @§ muB eine

Öetfule§arbeit gctocfen fein, biefe fo überou§ oerfc^iebenartigen (Elemente,

tüeli^e ber beutfdie „SSanfierftanb" enthält, unter einen §ut ^u bringen, in

it)nen bie erften 5lnfängc eine§ Stanbe§belüufetfein§ ju ertoecfen, fie, bcren

lriid)tigfteö gemeinfameö 53ler!mal bi§l)er barin beftanb, ha% fie ]iä) nur al»

(^injeltoefen, al» $Prioatmenfc^en füf)lten, baß fie fid) Dom öffentlid^en ßeben

ängftlicf) jurüd^ogen. S)a ^at fic^ einmal tnieber bic 31 ot al§ eine trcffUä)e

Se^rmeifterin crlüiefen.

2Bie Piel 5!JliEiarben „l^apitalmadjt" — f^ä^igfeit jur ä^erfügung über

eigenes unb frcmbe§ Ä'apital — mögen tüo^l in granlfurt ocrtreten gemefen

fein! Unb toeldje tüunberbare ^^il^i^i^^'^inung ift fie boc^, biefe SSerfammlung

öon „Äapitalmäcl)tcn", bie fic^ torporatio organificren muffen, um im öffent=

lidjen ßeben 2:eutfct)lanba (Sinflufe ju gelninnen! 2Bie grünblic^ toirb baburd)

bog olberne ^ärd)en öon ber 5ll[mad^t be§ „ßopitols" töiberlegt! ^n ber

^ot gibt e§ im heutigen ©eutfc^lonb nid)t§, tt)o§ ben ytuf eine§ öffentiid)

tätigen OJlanne§ fo grünbli(^ jerftört, töie ber 3>erbad)t, baB er öom „.^apitol"

abhängig fei. £)a5i ift ungefähr ebenfo fc^limm toie ber 3}erba(^t irgenb P3eld)er

Slb^öngigteit öon ber Dtegierung. @in gefunber Kern ftedt borin, ober auc^

öiel Übertreibung unb töiberlid)e§ 2)enunäiantentDefen. 23or ollem: ^ot man
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bei iiH'? bi5f)cr je banou i^ebört . bafe ein 53tenf(^ in bot bficntlid)cn äBctt=

jdjctjunfl t^cinnfen ift locc^cn ,"vcii-\I)eit qci^enüber t)oI!§tümIid)en 6trö'
munden ^ Unb bod) ift bicfc %xt Don ^Jlbtiönc^igfcit bei nn-i nncnblid) öiel

tuciter ücrbrcitet aly bicjcnic^c öon „.Kapital" unb 3tc(^ierunci.

%u<i) ba'^ Sta nbe«bch)ufetf ein ift im c^röfetcn 2eilc bc§ beutfd^cn

JöoÜes öicI mäd)ti(icr al§ „.»Kapital" unb aU ba§ (5)cfc^. Sofür finb 5)ueII

unb (MetDnltiötiflfcitcn gcflcn Strcübrcd^cr bcutlic^c ^ctucifc, bie ftd) nod^

tnefcntlid) in'imeljrcn liefen. Tiur unfcrc ö)ro§untctnct)mcr, nnntcntlid) unfetc

,\vaufleutc unb ^ni^iifti-icßc"- tinbcn nod) fo c^ut tuic gar !ein Stanbc5bctt)u§t=

fein. S)a§ fd)ciut \iä) crft jc^t ettoaö ,^u änbctn. 3ft c» tatjäc^lid) bcr f^oE,

fo tüollcn luit bie ^cijc c\cc^en ba§ „Kapital" pixifcn. 2)enn ein cjcfunbe^

©tanbcjibclüuBtfciu ift für jebc 35on§!Iaffe nidjt nur ba§ cinyt^c ^JUttcl jur

6clbftcrr)altung in bcn bitteren fo^ialcn i'ftänipfen ber ©cc^cntoart, fonbern auä)

am legten (Jnbe bie fid'erfte ©runblagc eine§ fojialeu $ftid)tgefüt)l§.

Unter bcn oiclen bcbeut)amcn unb Iet)rrei(^en jtufecrunc^en, toeld^e auf bem

ctften beutfd)en S3anfiertQ(^c getan finb, erid)einen mir qI§ bie tt)id)tigften nic^t

bicjeniqcn, h)cld)c ber 2lbtüef)r üon Eingriffen, ber 9ieform Pcrfelilter ©cfc^c

galten, fonbern biejcnigen, tt)ctd)e einer pertieflen @rfenntni§ bcr eigenartigen

(^eftaltung unb ber bcfonberen Elufgabcn bc§ beutfd)cn S3anfgctt)crbc» getoibmct

tuaren , totnic pofitioer gürforge für beffeu 3ufnnft. 8old)c Läuterungen

finbcn fid) namentüd) in bcn hieben bes Sjorfit^enben, be§ ^ufti^rat? Dr.

^iefecr-^Bcrlin, bc» föct)eimen Dbcr = ^'inan,^raty .|)artung^ ßöln, be^

S)ircftor§ 6teinberg = 33onn, tüic aud) in bencn einiger ^oben 33eamten, bie

ben 5Ban!icrtng imd) feiner Eröffnung begrüßten. Sin biefe Slufeerungcn felb=

ftänbig bcn!enber prit)attt)irtfd)aftlid^La- unb öolfi3tDirtfd^oftlid)cr 5|}rattifer

mijdjte icf) l)icr meinerfeit§ einige 5ßemcrEungcn über bie ^ufunft bc§ bcutfc^cn

ä?antgch)erbe3 fnüpfen.

SSon öerfd)icbenen Seiten lüurbe ytnäd^ft auf bie eigenartigen, befouberei

großen, mit bcr ^^Inöübung bcS 23anfgclrerbcy öerbunbeucn föefof)ren bin=

gemiefen. 3'^ ^^^ 3;at ift üon ben bcibeu ^-unftionen bcyfcI6cn, Pon bcr 23cr^

mittlung bcC' ^a{)[un0- unb be§ .(lapitalpcrfcbrcy, namentlid^ Ic^tere für ba5

tuivtfc^aftlic^c l'cben oon unabfebbarcr iöcbeutung, aber nud) gan,^ bcfonber§

fd)tT)ierig unb gcfä()rlidj. 2Bcuu fd)on iebeö cin,^elne Alrobitgcidjöft mit ^Kififo

tcrfnüpft ift, tocil bei ibm ftctt? minbefteuy eine ber bcibcn auSgelaufd^tcn

l-'eiftungcn in bie ungctüiffe 3i'fiiiift fällt (beim ßicferungygefdjäft fogar bcibe).

— um tüic üicl risfantcr nod) ift bie 33crm it tlung be§ ,^rcbitPertel)r§, alfo

ein 05cfd)äft, bcffcn Sikfcu barin beftctjt, .^^lapitalicn a\uj un.^ät)ligen fleincrcn

.^anölcn ^u fammcln unb fic iüiebcr .^u ocrteilcu, fic ,^ur redjten ^cit, am
rechten Drtc ,^ur Ujcrfügnng ber 33ielcn ,^u ftcllcn, Incld^c i^rer bcbürfcn, be§

Staaten unb bcr Wcmeinben lüic ber l'anbtuirtc, .Uaufleutc, 3inbnftricllen u. f. to.

!

S^icfe lötigteit bccinflufjt bay gan^c tr)irtfd)aftlid)c H'cben tueit mebr al§

irgcnb eine anberc üötigteit oon L4^rioatuntcrnct)niungcn , im guten mie im

Übeln Sinuc: aud^ bie auy einer un^tüerfmäBigcn, unoorfid)tigen .öanbl)abung

be5 SBanftücfcng ^crDorgcbcnbcn Wcfabrcn ,^icf)en ben gau,]cn it)iitfd)aftlid)en

Organismus in yjiitlcibcnfd^aft, fdjüttcln i[)n bi» ins 5l{arf, madjcn fid) in

feinen feinften ^orcn fü£)lbar.
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2)a§ f)a6en bic ficlirmciftcr im mobernen lißauftreien , bic ©nglänbcr,
frü^jcitiq erfannt. (Sd)on im ac^tjefinten ^Q^^'^nnbcrt begann bie lange Steige

ber offijießen giünblic^en UnterUic^ungen, tnelcfie 9{egietnng unb ^J^atlament

in @nglanb burd) eigene ^u bem 3^erfc eingelegte .^ommiffionen l)a6en füt)ren

laffen, nm bie tjolfetüirtic^aftlic^en 2Bir!nngen be§ 23an!roefen§ feft^ufteHen.

2l6er and) bie engliicf)en Santiex» fel6[t f)aben fic^ fc^on lange not jener ^nt
ü6cTau§ eifrig, öffentlicf) tüie nid)t öffcntlid) , bamit Bcfdjäftigt, rationelle

förunb[ä^c für ben betrieb öon i8an!gei(^äftcn autinftcüen. £;a§ too^l am
meiften öerbreitete engliict)c S3nc^ über Sanftoefen \) ift DcrfaBt Don bem S3e=

grünber unb erftcn öauptbirettor ber erften großen Sonboner 5]3rit)at=2Iftienbanf,

ber London and Westminster Bank; e§ ift neuerbing§ inicber f)erau^gegebcn

Don einem fc^ottiic^en 5Ban!bire!tor. Unüberfe{)bar lang ift bie Steige ber öon

englifd^en ^antpraftifern oerijffentlidjtcn Schriften. £)a§ „Institute of Bankers"*

ift auöid)lic§ttc^ foldjen ^^^cc^c" geraibmet; e§ befte^^t feit bem ^^^re 1879.

S^ie SScbeutung biefer 2;atfac^en tüirb noc^ tncfentlit^ erf)öbt burc^ bic

allgemein betanntc 5lbneigung ber ßnglänber gegen jebe 5trt oon S^eorie unb

gan^ bcfonber§ gegen bie ^^luffteEung fefter ®runbfä|e für ben betrieb töirt=

fc^aftlic^er Unternehmungen. Sie @nglänber ftnb, it)rer DIatur nac^, ungemein

fd)trer jugänglid) für alle tüiffenfd)aftli(^ üerarbeiteten (Stfaf)rungcn anbercr

5Jienfd)en, jumal Inenn fie in SBüc^ern üerijffentlid)t Sorben finb. 2)iefe 5lb=

neigung tonnte nur burc^ ein ungeh)öt)nlic^ ftarfe» ^ebürfni» fo tüeit über=

munben merbcn , tüie e§ bei ber gewaltigen, lüeitoerbreiteten engtifd)en S5anf=

literatur gejd)c{)en ift.

SBar ein fol(^e§ SSebürfni? fdjon Don ie^er in ©ngtanb Dor^anbcn, fo ift

ba§ ie|t bei uns in Seutfi^lanb no(^ in unDergIeid)(i(^ p^erem 3JlaBc

ber ^aU. 3unäd)ft tncgen ber ganj Derfc^iebenen ©eftattung be§ beutfdjcn unb

be§ englifd)en 23anflriejen§. ^n ©nglanb pt fid) nämlic^ bereite, auf ©runb

feiner mcf)rf)unbertjäf)rigen Erfahrungen, eine tocitge^enbe 5trbeitöteilung

im SanftDefen entroidclt, Don ber bei uns erft bic 5tnfänge Dor^anben finb.

2)er englifd)e „Banker" ift ein 5)lann, ber Don feinen j^unbcn Ö)elb=

fummen al§ S^epofilen annimmt. 5^ur bie ^an! Don (änglanb unb bic f(^ot=

tifd)en SBanfen ^aben baneben noc^ bo» 9ied)t ber ^Notenausgabe in befd^ränttcm

Umfange. 2luf anbcve SBeife fann fid) ein englif(^er Banker normalcrtoeife

fein .Kapital befc^affcn. Sßon biefem .ßapitat bleibt ein Icit in hn Saut,

um für bie 3ö^lungen ber Äunbcn ^u bienen, am ^pia^c fclbft faft au5=

fki)tie§üc^ gegen bereu 6^ed§, naä) auStoärts aud) auf anbeic 2Beife. 2)er

übrige Seil mirb Dcrmaiibt ^um 2)ilfontieren Don 2ßed)feln, 311m ^ntauf Don

fulcren SBertpapicrcn für eigene Sicc^nung unb ^u l'ei^gcfdjäften innerhalb

iDie aud), fomeit nötig unb Dorteilpft, auBevf)alb ber ßunbfdjaft, aber regele

mäßig nur gegen „Sic^er^eit" unb .^Inar gegen leicht Derlücrtbore ©ic^erl)eit.

ä)ün biefem 9lormaltl)pu» gibt es jlnar manct)e Slusual^men, bie aber enttücber

alä ungefunbe 5luytDÜc^fe betroc^tet ober nid)t jum eigentlidien SSanfgefc^öft

gerechnet merben.

') Gilbart, The history, principles and practice of lanking revised ; byMichie. 1896.



:302 ®eut|d)e JHunbfc^au.

S)agcqen ift bcr ©cfi^äftyfrciS bc§ bcutf(^cn San!h)efcn§ ein öiel

(^röfeerer. 3iinö(^[t finbct man nntct bcn 5>aifit3cn Dielet bcutjd^ei' 35an!en

qtofee Summen öon '^tcccptcn, tüeldje neben SÖnibcpoiiten unb 23QnfnDtcn (io=

tüeit le|tere übctf^aupt noc^ anSc^e^eben Serben bürfen) für bie beutjci^en Konten

hai h)id)ti(^fte ^jltittel ber ,Uapitnlbcid)attunfl Bilben; ein foIc^e§ ÜJiittel ftnb

fie notürlirf) auc^ bann, n^cnn bie 33an!en il^ren Ännbcn ßrebite but(^ ?lcceD=

tierunfl oon Tratten i^en^äfircn. f^erner befd^äftic^cn fic^ bie beutfc^en S9an!=

gcid^üfte tDof)I fömtlic^ aiid^ mit bcm 5ln» unb 5ßerfauf öon ©elbforten, auö=

[dnbifcf)en SBec^feln unb Sörfcnpapieren aEet 5trten, füx eigene tüie für frembe

'Rechnung, nid)t nur ,^um 3^c(fe ber ßopitolanlage, fonbcrn aud) ^um ^\ücdc

ber Spefulation. Gbcnlo mirb bie @miJi"ion neuer Sörfcnpapiere, einfd^lie§tid)

bcr 5Begiünbung unb 33crgrüfeetung öon 5lftiengefeIIfc^attcn, üon Dielen Tanten

neben ben „getnöfjnlidjen 33an!geic^äften" betrieben. 5tu(^ ba§ ganje 5Pfanb=

briefgefd^äft , bie '^JJiobilifierung be§ öl)potl)e!en!rebit5, gcfjört l^ierlier; biejer

Ö>ejc^Qft5,^h)eig ift ebenfaE§ nod^ nic^t ftrcng t>on ben anbcren teilen be§ Sanf-

gefd^äftö getrennt; boc^ gcftattet ha^ 9{eic^ö = .öt)potf)efcngcfc^ öon 1890 für

bie 3utunft nur bie @ntfte[)ung „reiner" §l)potbe!enban!en.

Ct)ne lDeitere'3 leuchtet ein, töie fef)r burc^ eine fo tnenig enttnirfeltc

^trbeitsteilung bie ©efal^ren öerftärft tüerbcn, öjelc^e ber San!bctrieb mit fi(^

bringt. @§ ift eine btinglit^e 5lufgabe ber bcutfc^en Sanfft'clt, fi(^ mit bicfen

©efa^ren noc^ met)r ,^u befd^äftigen, al§ e§ biejenige 6nglaub» feit altera

fc^on getan t)ot. Unb in ber gleid)en Üiidjtung tnirtt nod) eine anberc 2at--

fad)c Don großer S3ebeutung.

S)ie S)eutfd^en finb hjcit fähiger ol§ bie Gnglönber, ©rfafirungen h)iffen=

ic^aftlid^ ]u öerarbciten unb fi(^ burd^ bie fo öerarbeiteten (^rfa[)rungen bitbcn,

fic^ bei itjrcr 2ätig!eit Don bcn I)ierburd) gctüonnenen örunbfö^en leiten ju

laffen. 3^aö ift fogar il)re ^auptftärfe. Diatürlid) ftctien ibt cutfprcd^enbe

yyeblet gegenüber, oor allem bie befanntc ftartc Dieigung ^um „^rin3ipien=

reiten", ^um Xottrinariömuy
, ]\\m 9iabifatiömu§. S^iefe y^e^^ler feigen fic^

aber t)auptfäd)li^ als „A^inbcrfranft)eitcn", [}erüorgcrufen burc^ mangcU)afte

5Keifc bcr (Srfenntnie; fie fdjlöinbcn mit bereu 23ertiefiing unb treten in bcr

9tcgel crft lieber auf ol§ „iiiarasmus senilis" ber 2ßiffenf(j^aft.

£/a§ 23anfh)efcn bebarf in bcfonbcrem ^[Rafee einer foId)cn lDiffenfd)aft=

liefen 2)urc^bringung, bie aber nur in cngftcr ^tulcfjnung an bie ^^rajiö

fic^ DoII,^iet)en barf. 2)ie ^raftifer fclbft muffen jencg 33cbürfniö ,^unö(^ft ftart

empfinbcn; fie muffen DoUig flar baiübcr tDcrben, tüie unenbüc^ öiel if)ncn

baburd) genügt , loie fcbr bie 3:ätigfcit unfcrcr iöanfen gegenüber bcr au5=

länbifd^cn Äonfurrcn,^ gcförbcrt tncrben Eann, tucnn bie biy()crigen (£rfaf)rungen

fpftematifd) gcfammett unb unter Stnnjcnbung cdjtcr miffcnfdjaftlic^er 5J{ctt)oben

öcrarbeitct, menn bann bie gelüonnencn 5)icfultate öerlucnbet merbcn um bie

^tusbilbung be» '9iac^mud)ic5 unferer ^antlücU ^u Dertiefen unb ^u öer=

breitern.

Die je^t fo ftart auftommenbc 4>vaji5, fünften in^ 23anffad) auf,^une^men,

ift nur ein Diotbcbelf, bcr fogar unter Umftänbcn rcd)t bcbcntlid) tüirten fann;

bcnn bie juriftifdic 5öorbilbung ift feincsnjegö befonberS geeignet, hzn ^eift
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für bic 5lufnat)mc unb 3lt)cilmä§ic{c SSeratBeitimg cjefc^äftüdict ©tfa^rungen

ju fc^iilcn. Xtx gute ^urift mu§ bia 3u einem getüiffcn ©rabe „Sc^euüappen"

l^Qben, nac^ bem ©runbfa^c: ..tiat justitia . pereat niuiidus." ^a^ ift für

einen fünftigen Sanfmann nic^t gerabe bie Be[te 5Irt ber 33orbilbung. 2Benn

bennocf) au» jungen ^uriften fo mandjc l^ertiottagenbe San!pra!ti!et getüotben

finb, fo ift ha^ eben eine ^o^S^ \t)xn ungeh)bf)ntic^en t)erfönli(^en S^egabung,

im Sßetein mit ber Schulung be§ @eifte§, toelc^e jebe h)iffenfc^aftlict)e 93or-

bilbung mit fi(^ bringt. SCßcnn bie „^turifterei" in toeiteren Reifen aU ge=

eignete 23orbilbung für atte mi3glic[)cn 5lrten öoÜstüirtfcfiQftlid^er unb au(j^

für manche 5lrten priöattnirtfc^aftlidjer 2;ötig!eit angefel^en toirb, fo ift baran

nur ber unbefriebigenbe ^iif^Q^^ fd)ulb, in bem fii^ bic SBiffenfd^aften Dom
tDirtf(^aftli(^en Seben befinben.

III.

^e^t gctien bie unfc^ä|baren Erfahrungen unferer $Ban!ier§ mit ber

(Generation, tüelc^e fie gemOi-^t ^at, immer lüieber öerloren, unb jebe Generation

muB fie auf» neue matten, IraS un^eimlic^ öiel Sel^rgelb !oftet. 9latürli(^

toirb e§ für alle Reiten babei bleiben, ba§ jebermann feine eigenen @r=

faf)rungen 3U machen ^at ; aber öiele§ !ann erlei(^tert, ber f&lid !ann gcfii^ärft,

ber |)ori3ont ertoeitert, ber 2Beg ju gang neuen 5tufgaben gebahnt h3erben.

Einige SSeifpiele mögen ha^ erläutern.

^er iüeitberbrcitete @runbfa|, ba^ bie 9lotenban!en ein ^Drittel il§re§

5'iotenumlaufi in bar liegen laffen muffen, ift ^eroorgegongen aus alten (Sr=

fal)rungen, tüeld^e gezeigt ^aben, ha^ in ^rifengeiten bie Saufen auf plö|lic§e

^räfentation eines fold^en 2;eil§ i^re» 9lotenumlauf§ gefaxt fein mußten, auc^

toenn fie fe^r üorfic^tig ju Sßerfe gegangen toaren unb i!^re 3a^titng^fä^igfeit

tjernünftigertoeife nic^t begtoeifelt tnerben fonnte. Slber ber Umfang ber

^rdfentation Don SBanfnoten in ^rifengeiten ()ängt gum großen Steile ab Don

ber tDirtf(i)aftlic§en ©räie^ung ber 35olf§freife , in benen fie jirfulieren: tDirt=

fc^aftlic^ gefd^ulte Greife Inerben nidjt fo (eid)t Don einer $Panif ergriffen toie

tDirtf(i)aftlic^ ungef(^ulte; be§|alb fann 3. SS. in Snglanb bie SSarbedfung ber

Sßanfnoten eine toefentlic^ fleinere fein al§ in ben meiften anbercn ßänbem;

grofee 5totenabfc§nitte toerben nic^t fo leicht maffen^aft :präfentiert trie fleinc

u. f. tu. ^ene fc^ematifc^e 2)rittelbetfung mirb gtDetfmdftigerlDeife nac^ ben

Erfahrungen 3U mobifi3ieren fein; 3U bem S'^tde mu§ man aber Dor allen

fingen bie @rfa£)rungen fennen lernen.

3toeiten§: ber SSegriff ber „banfmä^igen 2)etfung" für ben S^anfnoten=

Umlauf ift ebenfalls burd) lange (ärfa^rungen entftanben. 93ian ^at gefunben.

baß gute 2Bect)fel, 3^arlet)cn auf betüeglid^e ^Pfänber, fiebere Sörfenpapiere ge=

eignete Einlagen für 3^ttelbanfen finb. SKieDiel Unterfc^riften SSanftoec^fel

l^aben muffen, tote bie ©üte biefer Unterfc^riften feft3uftellen ift, bi§ 3U lüeldjer

^ö^e 3cttelbanfen bemegli(^e $ßfänber beleihen bürfen, — bafür finb (S)runb=

fä^e aufgeftellt tüorben. 2Bir tooUen einmal annel^men, ha% biefe ©runbfä^e

richtig unb für oEe 3e^ten gültig finb, toas natürlicf) nic§t gutrifft, ha neue

(nfa^rungen fe^r loo^l bie alten me^r ober tueniger bur(^freu3en fönnen.



3()4 SLcutjc^e 9iuiit)j(t)au.

?U)cr üot aUcm: ttiic bic 23anfnotcii, fo t^i4)öicn bod) oiid^ bic S?an!bepo =

jitcn TTicift ,^u bcn täi^lid) fälligen 9.Hnbinblid)fcitcn. Sßariim tüirb bo» (St=

forbcrniö „bniifmöfeic^er Xcdtim^" nid)t aiid) auf fie aii^^c^cbcfint? ©icjc ^^rage

fü[)rt fet)r trcit; [ic tuirb unbcbingt frü{)er ober fpäter cntfc^icben tücrbfn

inüifcn, iiiib c§ Iriärc fein" nötic^, bafe bic 33nn!ici§ fclbft fid) i'cdjt cin(^ef)cnb

mit if]r bejdjäitiiiliMi , fd)oii um bcm Staate feinen ?lnlafe ,^,u Ineitercn 5Rafe=

iiaf)mcn ,^u bieten, loie [ic 3. 58. in bcn ä>eixinigtcn Staaten üon 'DJoibamcrita

'önc^ft crc^riffen Inoibcn finb. 5lnd) t)in[id)tlid) be» oon bcutfd^en 33anfen )o

ftaif betriebenen 2Scd} felaccep ticrcn^ branden fid) manche fragen auf,

bic einc'i Stubium^ bebürfen.

Scl)r nötig tüärc e^ ferner, rationcEc ©rnnbfätjc anf,^nftellcn für bie

q u Q n t i t a t i e 58 er t e i hin g bcr einer San! jur 33erfügung fteljcnbcn frembcn

Alapitalien , bamit nidjt aU^uDicl „auf einen 5iagel gelängt tüirb", tnoran

fd)on fo mand)e 23anf gcfdjcitert ift.

^af)lreid) finb aiid) im Sm i ff i n§gcfd)äft c bic fragen, li3cld)c tr)iffcn=

fcfjaftlidjcr 2:ef)anblung in ^o^cm ®rabe njürbig finb. Xa^u gehört g. S5.

bic fdjon bcviHjrtc loidjtigc ^yrage, inlnictoeit bic öniiifion auölänbifdjcr ^Papiere

für unfcre ä^olfeluirtfdjaft nü^lid) ober fdjäblid) ift. Überhaupt tncrbcn bie

ßmiffion^banfen immer mc^r, folro^ huxä) if)rc eigenen Erfahrungen tüie

burd) bic ©eictigebung ba^in geführt, neben bcm augcnblirflidjen (Smiffion§=

getDinn auc^ it)ren baucrnbcn ßmiffionefrebit in» Slugc ju faffen. 3" ^^^

3tüccfc bebürfen fic umfaffenbcr unb f^ftcmatifd)cr Stubicn ber ^inanjen gelb=

bebürftiger Staaten, fomic bcr 33ert)ältniffc oon ^robuftiony^tücigcn, auö

bcrcn 23ercid)e fic 5(tticn emittieren. 2t Uc ^anüer^j, nid)t nur bicicnigcn,

lodere fclbft ^örfcnpapicrc emittieren, fonbern auc^ bic, tr)cld)c fic nur tüeiter=

vertreiben, foUten trad)ten, fid) ein fclbftänbigc>i Urteil 3U bilbcn über bie

Obligationen unb Slftien, bic fic on il)re ^unbid)aft abfegen. Xa]u finb fic

aber nur imftanbe, hjcnn it)r ©cift frü^.jeitig gcfd)ult toirb für bie ßrfcnntniy

bcr 5^ftoren, oon benen bic 3Q^tung5fül)igfcit eincS Staate«, bic 9{cntabilität

einc§ Unternel)men» abl)ängt.

Ginc ^ütlc oon ^Problemen umfaßt aud) bie iBan!üerlüaltung fclbft,

bic Cvganifation bcö ^JJccdjauiiJmuy, oon bcffrn Jätigfcit biöl)cr bic 9tcbe lüor.

•Oicr l)anbelt cy fid) ]. 5?. um ^Inccfmäfeigc 5lrbeiti>einteilung, loirtfame A^on=

trolle, angemcffcnc unb ,yt guten i'ciftungcn anfporncnbe (5ntlol)nung bcr ^n«=

gcfteütcn, um ba^ il^erbättni^j ,^u etwaigen ^^ocignuftaltcn (mel)r ober toenigcr

Selbftänbigfcit l)infid)tlid) ber nerfc^iebenen (3)eid)äftyartcu ?), um bic .^anb=

f)abung oon .^^onfortialgcfd)äftcn, um bic 2)ic-pofitioncn für bcn täglid)cn 5öc=

bauf an Sctricbsfapital unb um ,^a()lreid)c anbcrc Jyragcn, l)infid)tlid) bcrcn

fid) bei jcbcm 3?an{icr ein gcn^iifcy -Guautum oon C^rfabruugcn anjammclt.

3iet3t f)ütct er fic eiferfüd^tig aii fein perfön lid)ftc§ Eigentum, tücife aber nid)t»

oon ben Erfa()rungcn feiner .Qonfurrenten. ^ii baö ein ^uftanb, bcr bcm

3ntcrcffc aller SJcrufc-genoficu bicnt ^ 3ft er nottocnbig, jolange A^onfurrenj

bcftcf)t? Sd))ücrlid)! .^abcn bod) bcbcutcnbc cnglifd)c 58anfpratti!er, bic

gertiB nid)t an ^u loenig Sclbftintereffc leiben, gerabc oiclc biefer Erfal)rungen

anftanbc-loy teiöffcntlid)t. 05 toarc aud; burc^auS üerfcl)rt, an3ui',ct)men, ha^
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baburc^ bcx betrieb Don SSanfc^efd^äftcn gu fe'^r etleic^tctt toerben ft)üi-be; im

©egenteil! Xu 8(5^tnici;ig!eiten tDürben nur an eine anbete Stelle, nämlid^

in bic rid^tige 5lnlt)enbung jener ben @rfaf)rungen entnommenen ©runbjä^e,

öerlegt, fte tnürben Verfeinert, öergeiftigt toerben. 2)er SBanfier l^öttc nid^t

mel^r fo oiel ju tun mit ben elementaren ©runblagen feiner 25cruf§tätig!eit,

mit grober ^anbtoerfSarbeit. ©ein 25etrie6 toürbe fic^ äl^nlic^ enttoicEeln toie

ber be» ©etoerbe» naii) ^nttuicJlung ber Dlaturtoiffenfc^often unb nac^ 6r=

xic^tung ted)nif(^er .^oc^fc^ulen.

Xamii ^abe i(^ ba§ äßort an§gefpro(^en, ba§ öiele meiner ßefer tüol^l

fd^on längft ertoartet t)aben: @ine „§o(i)f d^ulc" für bie SSanJtoelt? ^^t fie

Bereits angebracht? 2^ glaufee: nod^ nii^t! 2)aäu fel^It e§ un§ noä) an

au§reid^cnbem 5}kterial unb an ber rechten 5Jletf)obe für eine eja!te S5el^anb=

lung foIct)er pyrogen. ^tm§ lä§t fi(^ nur fc^affen, iüenn unfere ^an!ier§

felbft fic^ Don ber ^fcottnenbigfeit einer h)ir!Ii(^en „S3an!tDiffenf(i)oft" überzeugen.

S)te redite toiffenft^aftlic^e 5Liet!^obe ju finben, ift bagegen 6orge ber 2Cßiffen=

fd^aft, bie fid) biefer 5lufgabe getoiB nid)t entjie^cn toirb; fie ift fogor ft^on

eifrig babei, fie ju löfen.

3Bo5 un§ augenblidEIic^ nottut, ift ni(^t eine „^oä)]ä)uU", fonbern ein

„^inftitut für S5an!lt)if

f

enf d§af t", toeit bcffer, tüiffenfc^aftlid^er nod^

al§ ba^ englif(^e „Institute of Bankers", eine Don ber beutfc^en S3an!tt)elt

felbft ju begrünbenbc 5lnftalt für ba^ ©tubium banftoiffenfdjaftlid^er f^^ragen.

@rft toenn biefc ©runblage gefd§offen ift, toirb e§ möglid) fein, ben iungen

S5an!ier§ bie für i^ren SSeruf geeignete !^ö!^ere f^^ai^bilbung unb eine auf i^r

berul^enbe 5lIIgemeinbilbung ju geben, tüelc^e fie nid^t i^rem SSerufe ent=

frembet.

S)o§ todre eine Zai, tüürbig be§ beutfctien S5ontierftonbe§, geeignet, feine

©egner ju enttoaffnen.

@§ tüäre auä) too^l ber einzige 2Beg, um jene 2Qßünfc§e gu erfüllen, tneld^c

einige ^o^e Sßeamte bei S5egrü§ung bc» |^ron!furter S5an!iertage§ ausgefprodticn

l^aben. £;er €ber=^räfibent ber 5ProDin3 .§effen=51offau rül^mte bei biefer ©e=

legenl^eit mit befonberer SSetonung bie „unmittelbar auf ba§ @emein =

tDo!§l geri(^teten, i^öct)ft anerfennenatoerten unb großartigen Seiftungen"

ber beutf(^en S5an!tüelt in ber legten ^rifi§. Unb ber Dberbürgermeifter ber

6tabt |^ran!furt am ^Dkin erüärte in Übereinftimmung mit bem 33orfi^enben

be§ S5an!iertage§ , gegen bie Eingriffe auf bie S5on!en gäbe e§ nur ein tüir!=

fame§ 5Jlittel, toeli^eg barin beftönbe, „baß bie prioattt)irtfd)aftlic§e

5lufgo6e be§ S5an!ierftanbe§ fid§ aufi eng fte oermä^le mit
feiner DoI!§tt)irtf (^af tlid^en 5lufgabe". Samit ift, tote id^ glaube,

nur ba§ienige jum 5lu§brudt gebrad^t, toaS aüe felbftänbigen ©eifter aU bie

nöd^fte 5lufgabe unferer beutfc^en ^anltoelt er!annt, unb trag mand^e tDeit=

MidEenbe ßeiter beutfd^er SSan!en aud^ fd)on auf i^re Sßeije auszuführen be=

gönnen !^aben.

2)er Oberbürgermeifter 51 b i dt e § !^at fidler n i d^ t fagen tooHen, bie beutf(^en

S3an!ier§ foHten toeniger Derbienen, bie je^ige priDatlriirtfd^aftlid)e 2Betrieb§=

toeife fotte burcf) eine „DolfStoirtjdioftlidie", burd) eine „unmittelbar gemein=
»eutfc^e sRunbtc^au. XXIX, 5. 20
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iiüljic^c" crjc^t Ipcrben. 3lBer feine 2Jßortc regen boc^ an ju lüciteren 5)3er=

fpcüitien.

6cit bcr ältcftcn 3cit gc^t bic h3irt)(^aftli(^e @ntirtc!lnng bo'^in, aUgentein

gefül)Ite S^cbürfnitfe, „® cmcinbebürf nif f
e" jebcr 5lrt, in foi;t|d)reitenbem

"DJtaBc befvicbigen ju laffen hüxä) ba§ 6 elbft inte reffe lüittfd^aftlid^er ilnter=

nct)mei;. S)iefe ©ntlnicünng ift ni(^t, tnic bie Sojialiften glanben mad^en

tüoücn, ctft in nencrcr 3c'it entftanben. Jöielmcl^r ciitftanb fie fdion bontolg

aU bie „nnmittcUmr gemeinnü^ige" (fojialiftifc^e) $Probn!tionytücife ber Ur-

zeit, bie „gcfc^loffcnc .£)Qu»n3irtfd)aft", bei ber allc§, h3a§ eine 2Birtf(^aft

brnud)tc, in if)r ^crgcftcllt lüurbe, — aU biefc primitiöe Drganifation be§

n)irtid)aftlid)cn Sebcns aUmä()li(^ bem freien ^oufc^öertel^re h3eid)en mu^tc.

6c^on 2nnfd)t)er!c()r unb fefte SSerufebilbnng brad)ten bie Slnfönge beffen, too»

man f)ent^^ntage mit einem bnrd) unb burd) folfdien, irrefül^renben 5lu§brurfe

„!Qpitaliftifd)e" 5probnttion§tneife ju nennen liebt. 5)ie „unmittelbar gemein

=

nü^ige" $robu!tion h)urbe feitbcm immer mel^r befc^rän!t auf ein,^elne bc=

fonber§ tnid^tige „©cmcinbebürfniffe", bereu Umfang unb 3a()I atterbing» im

Saufe ber Reiten anä) gen?a(^fen ift, aber lange nic^t in b e m ^a^c toie jene,

nur mittelbor, ndmlii^ bur(^ ^Vermittlung bey 6elbftintereffe§ h)irtfd^aft=

lid)cr Unterncfimer, befriebigtcn „föemcinbebürfniffc". 2luc^ bie „öffentlid^-

n)irtfd)aftlid)c" ^^^robuftion unferer ©taatcn l)at t)inburc^ge!^en muffen burd)

ein @ntn)idtung§ftabium priöath3irtfd;aftlid)er 53efriebigung. 3)a§ gilt felbft

öon bem oEcrtüid)tigften „föemcinbcbürfniffe", bemjenigcn nad) 6d)u^ öon

Seben unb (Eigentum, im ^ni^'^^" "^cr 6taot§gcmeinfd)aft tt)ie nad) aufeen.

3Bcnn ber 6taat bie $Befricbigung eiuc§ „föemeinbcbürfniffc§" nid)t mel^r

ber freien 2^ötig!eit n3irtfd)aftlid)er Uuternel)mer überlädt, fonbern fie in bie

eigene fganh nimmt, fo !ann er baju beftimmt Inerbei^ buri^ jtüei Wirten öon

Grtüögungen. 6nttT3cber gcf)t er au§ öon bcr Über^^eugung, ha^ ba§ in i^^rage

ftet)enbe „(^emeinbcbürfniö" 5lufgabcn öon berartigcr bauernber SBcbeutung

entfjält, bafe er il)rc l'öfung auf bic Xauer unmöglich bem freien Sßaltcn be§

Sclbftintereffcy tr)irtfd)aftlid)cr Untcrncr)mcr übcrlaffen fann. 3)al)in gel^bren

öor allem bic 33cbürfniffc nad) Ütcdjtöfc^uii im ^nncrn, nad) 5Jta(^tfd)ut5 gegen

bic ^^luf^cninclt, nad) Crgaiiifation bcö Unterrichts, nad) einem unöeränberlidjen

allgemeinen 32}ertmaije unb 2;auid)mittcl unb nod) mandjcy anbcrc. 5lber im

ganzen t)aubclt Cy fid) babci bod) nur um einen !leincn, langfam toadjfcnben

teiö h)td)tigfter ^^cbürfniffe.

äßcit l)äufigcr tritt ber anbete ^all ein: ber ©taot bemerft, ba§ ein oÜ=

gemein empfunbeneS 5?cbürfni5 burd) ba§ Selbftiutereffc n)irtfd)aftlid)cr Unter»

ne^mcr nod) nid)t ,^n)cdeutfprcd)cub bcfriebigt hjirb, ctma tüeil e§ ben Unter=

nc()mcrn an Uutcruc()mungygcift ober an S9efonnent)cit unb 33cranttt)ortlid^feit§=

gefiU)l ober an aiiyrcid)ciiber .Kenntnis jene§ tüirtfd)aftlid)en SBcbürfniffe§ fcl^lt.

Unter Umftänbcn !ann Ictjtcrcy nid)t einmal bem ^l^ublifiini, bem .ftonfumenten

felbft f)inrcid)cnb flar ^um ^cmiifjtfcin gcfommcn fein; fo lag ,v ^- ^er ^a'Q,

bei bcn ^Inföugen ber öffcntlid)--mirti(^aftlid)en yycucröerfi(^crung, fo aud^ bei

©infülirung bcr öffentlid)=U)ittid)aft(id)cn 5Ir6citcröctfi(^crung in 3)eutf(^lanb.

3in aUen bicfen t^öücu übernimmt bcr 3taat cinftlücilcn bie Sefriebigung
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be§ h)ii;tf(i)aftli(^en ^ebürfniffe», gibt c§ aber früher ober fpäter tüieber ob

an h)irtid)aftlic[)e Untcrnel)mer, bann ndmltd^, tnenn bicfc imftanbe ftnb, e§

äh3etfmä§iger ju befriebigen al§ ber <5taat mit feinem fi^tüerfättig unb fd^cmotiii^

ürbeitcnbcn 5lpparate. .^ier T)anbelt e§ fi(^ aljo ftetS nur um eine relatiüe,

t»orübergef)enbe Überlegenheit be» ftaatli(5^en 25etriebe§. ?lber bie ©taat§=

^etüalt fclbft tüei^ ha§ in ber Siegel nod) nid^t , tüenn fie eine 5lufgabe über=

nimmt; fie erblidft nur bie Sütfen, bie 5Jiängel im priöattüirtfc^aftlii^en SSetriebe,

nnb fie beftrebt fi(^, bie Surfen aug^ufüEen, bie Mängel ju beffern.

©0 ift e§ aud) mit manchen Steilen bc§ S5an!tt)efen§ gegangen. S)ie

^ro^en ^entralbantcn finb ^tüar meift ni(^t eigentli(^e 6taat§anftalten. 5lber

burc^ i^re centrale Stellung, bnx^ i^re enge 25er!nüpfung mit ber i^inanj^

tüirtf(^oft ber Staaten, burc^ i!^r Monopol, burc^ bie 5lrt i^rer ßeitung nähert

fi(j§ i'^r ganzer 6^ara!ter bemjenigen „unmittelbar gemeinnü^iger" SSetriebe.

llnb i!^r @ef(iöft»bereid) ift ^n ben einzelnen ßänbern ganj öerfrf)ieben begrenzt.

^n £)eutf(i)lanb ge'^t er tnefentlic^ tnciter al§ in ßnglanb, nomentlid) inbem

ber größte STeil bz^ !^a'i)lunq§'o^xte^x§ , foiüeit er fi(^ überliaupt ber 35er=

mittlung einer S?an! bebient, bei un§ öon ber 9teic§§ban! beforgt tüirb ; bagegen

liegt er in ßnglanb, too biefer 3o^lung§t)er!e^r unüergleidilid^ ftär!er ent=

toirfelt ift, ganj übertüiegenb in ben Rauben öon $Priöat6an!ier§ unb gemö!§n=

liefen ^!tienban!en.

£)iefe üiel ftärlere $ßofition ber beutfc^en 3entralbon! ^at i^re glänjenben

t)ol!§toirtfc^aftlid^en ßid)tfeiten. 5lber auf ber anberen ©eite toirb baburd§ bie

S5afi§ be§ beutf(5^en 5prit)at=San!gef(^äft§ bereits berart t)er!leinert , ha% bie

fo ertüünfc^te 5lrbeit§teilung innerl)alb begfelben fic^ nur toeit langfamer unb

unöotCfommener enttniiJeln !ann al§ in (Snglanb.

„Vestigia terrent!" SCßenn unfere 5prit)atban!ier§ bie ttteitere 23er!leinerung

tt)re§ ®ef(^äft§bereict)§ burct) ben ©taat ober buxä) 5Jlonopol=^nftitute ^inbern

tDoIlen, fo muffen fie ftc^ rühren, muffen felbft ha^ 3^^rige baju tun, bamit

„bie :priöath)irtfd)aftli(^e 5lufgabe be§ S5an!ierftanbe§ fic^ auf§ engfte mit ber

t)ol!§tt)irtfi^aftli(^en öermä^le". !^u bem l^^Weät ^dbt id^ bie SSegrünbung

eines „^nftitutS für SSanftüif fenf d^aft" öorgef(plagen. ©a(^e unferer

S5an!h3elt ift e§ je^t, biefen S5orf(^lag ju prüfen, ju mobifijieren, buri^jufü^ren

ober abi^ule'^nen.

2)er beutfdien SSörfentoelt tourbe — ni(^t öon gegnerifi^er ©eite — f(j^on

ijor ätnanjig ^a^ren gefagt, fie foHe §anb anlegen an bie Sfieform itjrer

Drganifation, fonft h)erbe ber ©taat e§ tun tro^ ber SSörfe. 3)er beutfd^en

SSanltnelt tüirb ä^nli(^e§ je|t gefagt. ^öge biefe Söarnung me^r frud)ten

aU jene anbere!

20'



Settin, mitit ^anmt.

S)er genieinfc^aitlic£)en 3t!tion Seutfd^IanbS unb ®rofeBritaimien§ in 3)cncäucla

^at jld) aud) ^itolien angefc^loffen , beffen bere^tigte i^orberungen öon ber jüb«

anierifanifd)cn 9tcpubUf ebenfalls mi^ac^tet Sorben finb. 2Bte lüenig eö im ^^lone

ber brei europäijd)en 5Jtäd)te üegt, auf Iriegerifc^e 3lbentcuer au^äUäieljen , ba^ e§

jtd^ toielniel)r nur bai'um l^anbelt, für bie öon SScneauela jugefügten bölferred^tö»

toibrigcn Unbilbcn (Senugtiiung 3u erlangen, ergibt fid) au§ ber ©rflärung ber

beteiligten Ütegicrungen, feine ^efi^ergreifung bc6 öenejolanifdien ßanbeögebieteä ju

beabfic^tigen. S:aburd) ttjurben aud^ bie UnterftcIIungen amerifanifd)er Sßlätter

l^infäüig, ntonad) burd) baö S3orge^en S^eutfd)(anb§, ©roBbritannienS unb 3ftötienä

bie ^JfonrocS^oftrin öerle^t n^erben foüte. 3n äöirfüc^feit Ijattcn bie biptomatifdjen

Vertreter Seutjdjlanbg unb @ng(anb§ bor Seginn iljrer ^^ftion fid) mit ber

9tegierung ber Söereinigten (Staaten in äJerbinbung gefegt. 51I§ bann üon S^enejuela

aug bie SÖerufung eines ©ct)ieb§gerid)t§ angeregt tourbe, waren bie beutfd)c unb
bie englifc^e Ütegierung fogleict) barüber einig, ba§ ^räfibent Üioofebett am beften

geeignet toäre, einen (Sd)ieböf|}rud) ju fällen.

2)ie beutfd)e Otegierung öer()e()(te fid) jebod§ fogteid^ feineSroegS, ba§ ber

^Präfibent ber 33er. Staaten 23ebenfcn tragen fijnnte, eine fold)e ^tufgabc ju über-

nct)men. Son biefer ©rroägung geleitet, tvax e§ 5£;eutfd)(anb, bag für einen jold)en

galt bei (?ng(anb bie Übermeifung ber 'il(ngelegcnl)eit an ba§ -^aager ©($iebSgerid)t

in ^orfd)(ag brad)te. Um fo mel)r mu^ auf biefe beutfd)e 3(nitiatit)c nad)bvüdlid)

"^ingenjicfen toerben, ali im ^^uslanbe bel)auptet toorben i[t, bie offizielle ^Inregung

fei üielmet)r üon ben 33er. Staaten ausgegangen, ^n ber 2;at i[t ber @üentual=

antrag, baS •Öofigci^ Sd)iebSgcrid)t mit ber (Jntfc^eibung im öenc3oIanifd)en ^onftifte

p betrauen, juerft in ben am 23. 2)e^ember öon jDeutfd)(anb unb ©nglanb ber

Unioneregierung übermittelten biplomatifd)en '•JJoten entl)alten unb ebenfo ttjie

baä an ben ^4-^räfibenten 'iKoofeöelt gerichtete 6rfud)en an beftimmte 3JorbeI)alte

gefnüpft. SBiebevum mürbe ber 33erfuc^ gcmadjt, baö 33erl)altcn 2)eutfd)lanbS 3U

Derbüd)tigen, inbcm ber äioriuurf crl)übeu unirbe, bie beutfd)e Siegicrung t)abe bie

unüer,)üglid)e 23e,}at)lung eines fel)r l)ol)en iöetrageS öerlangt, bie gleid)fam bie

3)orbebingung be« fd)teb6gerid)tlid)cn 33erfal)renS fein fofite. 3luf biefe Sßeife

JoIIte zmi|d)en bem 33erl)alteu 2:eutjd)lanbS unb bemjenigcn GnglanbS ein (^Jegenfa^

fcftgeftcllt merben, mätjrenb tatfädjlid) bie englifdje ytegierung, gerabe mie 3)eutfd)*

lanb, biefelbe 33orausfe^ung geltcnb gcmad)t l)at. ^^lud) ift bie ^öl)e ber öon

(inglanb geforberten Summe natje^u biefelbe; überbicS begnügen beibe ^Regierungen

fid) mit OJatantien für bie ßeiftung ber burd)auS liquiben jyorberungen , bie nid)t

me()r jum ©egcnftanbc beS S(^icb<5fprud)eS gemad)t mcrben bürfen. %a\] jur

iMorfabe öcne^olanifc^er .^läien übergegangen toerben mufetc, toar bie Jyolgc beS an

bie fübamerifanifc^e SHepublit gerichteten Ultimatums. S)er ^.köfibent Gaftro I)ättc

fic^ um fo me^r öeranla^t fe^en muffen, ben bercd)tigten Stnfprüd^en ber europäifc^en
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t)JMc^tc (Senüge ju leiften, ha er im eigenen Sanbe mit ben ©efa'^ren be§ 33iirger^

fricgeg ju rechnen ^at unb ficf) öon bem ^iiijxex be§ ^^tuf ftanbes , ^3Uto§, bebtest

fie^t. 'Jlac^bem gaftro bie 'Jiotcn ber ÜJtäd^te beantwortet, t)aben bieje in i^rer

ßrroiberung bie früheren S5orbe^a(te aufrecf)t ermatten. 3Zad^ einer tetegrapt)ijd^en

5)UttciIung auö SBaf^ington üom 8. ^fonuar übermittelte ber ©ejanbte .ber 2Jer.

Staaten in (Caracas, 3?on)cn, bem Staatsfefretär .öat) eine weitere ^tuBerung
6aftro§, tDonac^ bicfer ]id) bereit erttärt, fid) bem @c^ieb§geri(^t ju unterroerien.

dliä)t au§gefd)Ioffen i[t, bafe ber ^onfüft burc^ äier^anbtungen jwifc^en ben bi^Io*

matifc^en 3>ertretern ber beteiligten ÜJläc^te unb bem ©efanbten Sowen, atg ®e=
öollmäc^tigtem 3)ene3ue(a§, ber ßöfung nä^er geführt wirb, ]o ba| ba§ ©i^iebSgeric^t

im |)aag gar nidit ober boc^ nur jum Seil mit ber grtebigung ber Streitfrage

bejaht ju werben braucht.

|)ier ift nun toieberum ju bemerfen, iDetifier ®elf)äf[igfeiten ber antibeutfc^e Jeit

ber englifd^en ^^reffe firf) bebicnte, um ba§ ©inöerne^men ^wifc^en ben ^Regierungen

ßnglanbe unb Scutfcfilanbö ^u ftören. £a§ üielberufene „©ebic^t" ^}tubt)arb

Äipting^ „2)ie ^Ruberer" (The rowers), in bem er bie jur StocEabe ber öenejo*

lanijc^en |)äien mit ben ßng.änbern öereinten S)eutf(^en „@oten unb Jpunnen"
nennt, ift freiließ eine fo töric£)te üieimerei, ^eugt öon einer fotd^en Üto'^eit ber

©efinnung, ba^ man i^m ju biet 6^re erroeift, roenn man e§ ernft nimmt. Setbft

bie „Times'', bie e§ — 3U i^rer ©(^mad) — abgebrucft :§at, fann nic^t um^in,
ei mit einigen entf(^utbigenben 23emerfungen 3U begleiten, unb ber „Spectator",

ber au§ ber giftigen 2)eutfc^en^e^e ein ©efc^äft ju machen fc^eint, räumt ein, ba§
^§ „unter geroö^nlic^en Umftänben" nic^t rcc^t fei, ben nationalen ^a^ ju fc^üren;

l^ier aber liege bie 5iotwenbigfeit öor, ber 9flegierung „beutüd) unb fräftig" ju
fagen, ba§ ba§ engüfc^e S5o(f ber SBerbünbete SDeutfc^lanbö nic^t fein fönne unb
ni^t fein moHe, „bafe man bie i?ontroIIe feiner auswärtigen ^otitif auc^ ni(^t für

eine ©tunbe in bie Jpänbe bei Äaiferg unb feines ^anjteri legen bürfe". äöieber

ift ei bie „Saturday Review", bie auä) bieimat in einem fc^arfen ^proteft ber

äöa^r'^eit bie g^re gibt unb bie (Stimme ber S^ernunft t)ören lä^t. „6§ ift eine

unl^eilöolle Sllliana," fagt ba§ angefe^ene Sonboner Söoc^enbtatt, „baB bie 3eitung,
bie mit 9ted|t als bie am meiften re^sräfentatitic ©nglanbS, üieHeidjt ali bie

raäc^tigfte ber SBett gilt, unb ber .^ic^ter, ber ben meiften Särm in ber SBett

ntad)t, fic^ öerbunben ^aben foEten, um fotc^e befd^impfenben 3tu§brüde wie @oten
unb ipunnen einer ^Jiation an ben Äopf ju werfen, welche bie fyü^rertn ber äöett

in ber SBiffenfc^aft ift, unb mit weld)er Wir in öieler ^eäiel^ung jufammen wirfen

lönnen."

S)ie Steife bei ruffifc^en ^IRinifteri ht^ Sluiwärtigen , ©rafen ßamiborff, nad§

SGßien, bie i^n jubor nac^ SSetgrab unb Sofia geführt :§atte, fennjeic^nete fic^

burc^au§ al§ eine ^Ji^iebenibürgfi^ait. Sowohl bie ferbifi^e als aud) bie butgarifd)e

IRegierung tonnten nad) ber SSeröffentüd^ung beö unmittelbar üom ruffifd)en 'JJtini'

fterium bei 3luiwärtigeu ^errü^renben Communiquö im „5Regierungiboten" feinen

^weitet an ben wirtlichen 2lbfid)ten ht^ 3oren liegen, ber jwar eine friebtic^e,

maBboIle ateformpolitit in '^IRaaebonien nac^brüdlic^ 3U unterftü^en bereit ift, öon
•einer ^luirotlung ber orientalifc^en ^rage jeboc^ nichts wiffen will, ^n biefem

'Sinne l^atte bereits ber ruffifd)e )ißotfc^after in Äonftantinopel, Sinowiew, bai
Serrain geebnet unb babei bie öoUe Untcrftü^ung he^ beutfc^en S3otf(^afteri bei

ber ottomanif^en 5pforte, grei^errn öon ÜJtarfd)alI, gefunben. 5DaB ®raf Samiborff
in Serbien unb in Bulgarien ber 5tuffaffung ber ruffifc^en ülegierung ben erforber*

lid^en Sluibrud öerlie^en :^at, barf mit Sic^cr^eit angenommen Werben. Sefonberi
bebeutfam ift, ba§ in Sßien ööllige Übereinftimmung ber 3lnfc§auungen 3Wif(^en
bem ruffifc^en 3Jlinifter bei 3luiwärtigen unb bem Leiter ber auiwärtigen ^^Politit

Cfterreii^i, ©rafen ©otuc^owifi, erjielt worben ift.

S)ie türfifc^e 9tegierung Wirb fic^, um ben fRu^eftörungen in ^ajebonien ein

€nbe ju bereiten, nit^t ber ^flic^t entjie^en fönnen, in ber SJerwaltung biefer
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türfijrfifn ^pTobinj praftifd^e ^tciormcn burcl)^^uiül)ven, burd) bie bic Souöeränetätö*

rfd)tc bc-5 Sultans buvdiaiiö iiidit Iicrül)vt inerben. 3)ie 9lrt bicjcr 9trforiiien ift

Don bcm ©raifii 53amsborü iinb bcm (inaicn ©olitd^otoSfi öereinBnrt tuorben, unb
bell llnter3cid)iicrn bcö 23crlinet ä^ertrafleö tuitb öon ben in 3Bicii ex\^iclten (Jrgeb-

niiien Kenntnis gcöcben racrben. iBor allem tüirb bie innere äJemialtnng ^Jioje*

bonicnö eine Unigeftaltung erfa'^ren muffen. Slajn bebarf c§ an erfter ©teile eineS^

.^uöcvläffigen i'camtenperfonaU5, bae rcgcliiuifeige nnb angemeffenc ©e'^dtter empfängt,

\>a namentUd) ber Umftanb, ba^ bie Ütcgiernng in i^onftantinupel t)äufig mit ber

33e3at)lung ber ©e'^älter im Üiürfftanbe blieb, bie türfifd)en Beamten öeranta^t l)at,

fic^ auf anbere SBeife fc^ablo^ ju Italien , unb baburd) bie Duelle öon SSe*

brüdungen warb.

^Jtid)t minber leb^fte Sefd)tT)erben würben über bie türfifd)e Ölenbarmerie

crtjoben, ttte§l)alb eine 9leorganifierung biefer mit ber ma^cbonifd)cn 33et)ütterung

im unmittelbaren täglid^en S5erte!^r ftet)enben ^polijeitruppe unumgänglid) nottoenbig,

ift, ebrnfo mie im ^inblid auf ben d^riftlid)en 5Leil ber iBeöölferung bie ©enbarmeric

unb bereu Crfiäiere nid^t au5f(^lie^li(^ auö 5Jlot)ümmebanern beftel)en foHten. 3^ie

ottomanifd)e '4>fD''-'te ^lut burd) eine unUingft getroffene ^}Jta^rcgel bereite befunbet,

ba§ fic ^liiifeftänbe in biefer .^infid)t felbft jugibt. ©ie Ijat bcS'^alb angeorbnet,

baB bic rürfftnnbigen @et]älter an bie 5Rannfd]aften unb bie Offiziere ber föenbarmerie

in ^Jia^cbonien unöcrjüglid) auege,^at)lt werben füllen. 3Beun bagegen öon ber

ßrnennung eiucö c^riftlid)eu ©ouöerneurS in ^Jla^ebonien bie üfcbc mar, fo mu§
betont Werben, ba^ 9iu^lanb 3lbftanb öon einer fold)en ^orberung genommen l)at,

ber, wie mit flarem 33lide ber ruffifd)c ^inifter bee 5lu§Wärtigen unb ber ruffifi^e

33otfd)aitcr in .i^onftantinopel erfanntcn, bie Sürfei in feinem (VaHc äuftimmen

würbe. 5)lit einem d)riftlid}en (Souöerneur in Cftrumelicn ^atte bie ottomanifc^c

^Morte allju ungünfttge (Srfal^rungen gemad)t, als bafe fie nit^t bie 33cforgniS

liegen folltc , ba^ auf biefelbe SBeife, wie bamalö Dftrumelien fetjr balb an
iöulgarien angegliebert würbe, aud) ^Jiajebonieu öom türfifrijen 9teid)e losgetrennt

Werben tonnte.

S)ie Slutonomie ^Jlajcbonieng mu^te cbenfallä al§ anefic^tgloS erfd^einen.

Sßo^l ift auT Äreta ejcmplifijiert worben, allein bie SBcrljältniffc j?reta§ finb öon
benjenigen 'i)3{a^ebonien§ burd)aiiö öerfd)iebcu. 9lbgefel)en baöon , ba^ bie Stürfei

bamalö einen fiegrcidjen .Uricg burdjgcfodjten l^atte, braud)te fie bei ber Bewilligung

ber ^^lutonomie an bie ^i\]d nic^t jn fürd)ten, ba§ ber ^crftürfelungeproje^ Weitere

5ortfd)ritte madjen würbe. (£rt)ielte jebod) ^JJla^ebonien bic ?lutonomie, fo lie|e

fic^ nid)t abfcl)cn, wie Weit fid) bie Söirfung eineä foldjen äJorgc'^cn^ in ber

europdifdKn Üürfei erftrerfcn würbe.

3(n Sofia unb in 5i?i'(grab wirb man fid) alfo mit 'Hürffid)t auf ben ftar

au^gefprod)eneii äßillen 'Kufjlanbö unb £fterreicf) = Ungarns, ben gi^iebcn auf ber

iöalEan=.t)albinfcl auived)t^ucrl)altcn, befd)eiben muffen. Übcrbicö fel)lt eg nid)t an

3ln,^cid)cn, ouc-> bcnen gefd)loffon werben iiiuB, ba^ bie 'JJJclbungcn über bic an^

geblid)cn türfifdjcn ftrencl öielfad) auf Übertreibungen bcrul)tcn. Vluö gricd)ifcil)er

Cuclle ging bcm „Journal des Döliats" ein bnrd) eine gan,^e 3teil)e öon Jatfad^en

begrünbeter Bericht ,^u, wonadi bic Ci^rcnel in 'JJla^cbonicn ütclfad) öon ben bulga^

rifd)cn Banben öcrübt worben icin follcn , um bic 33eöülfcrung gegen bie türfifdje

^Regierung aur^uljetjen ; unb biefr 'OJlitteilungcn beö '^Jarifer ilMattee finb nic^t

etwa öereinjctt. 33ictmet)r I)nt aud) ber nad) 'iJJiajcbonicn entfenbcte Special»

forvcfponbent ber römifd)en .,'rrilinna" , eines ber italicnifd)en 9tcgierung nal^e*

ftel)cnbcn Organa, in bcmfelbcn Sinuc berid)tct.

(Sincn cruftercn Cfliaraftcr fd)icnen bie maroftanifc^en äßirrcn anpnel)men.

'2;eutfd)lonb bat in ^iaroffo feine politifd)cn , fonbern nur .f)anbelöintercffcn , bic

felbft burd) einen SBed)fel in ber Xt)naftie faum beeinflufj werben würben. Wit
'Kcd)t läfet ce bat)er ben 3nnäd)ft beteiligten ^Diäd)ten gi-anfrcid) , Gnglanb unb

Spanien ben SSortritt. Setbft Wenn alfo bie europäifd)e 2)iplomatie i^re 3utücf'
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l^altung aufgeben mü^te, roürbe 2;eutfcf)lanb für angemeffen erneuten, ba§ biefe brci

^^Jtäc^tc iid) uiitercinanber in§ (Sinoeriu'f)men fe^cn , fei e^ nun, ba^ [ie auf einer

Äonfetcnj über gemeinfame iiiafercgetn jur 2GÖiebcrf}evfteIIung ber Orbuung Beraten,

fei e», ba§ fie Spanien mit einer 16e^üglirf)en Slftion betrauen. Xa^ i^xantxää)

mit 9tücffid)t auf feine Kolonie ?llgerien ein gro^eS ^fntereffe an gcorbneten

3uftänben in bem benachbarten ^Jtarotfo ^at, lenktet otinc »eiteret ein. 2)ie

2?efe^ung ber 2;uatoafeu mu^te felbft in ©ngtanb ate ein bered)tigter ?[!t ber

^lotroef^r ancrfannt rocrben, ba granfreid) feine ©renken na^ 5Jlaro£fo i)in ju

fc^ü^en bemgt Ujor unb aud^ bor einer „©renjberiditigung" nid)t jurüdfdirecfen

burfte. 23egreifli(^ erfc^eint jugleid) bae ^eftreben ^^ranfreic^g , eine S3erbinbung

jroifc^en '^Kgerien unb feinen njeftafrifanifc^en Seft^ungen tjerjuftellen. S5on

beutfc^er (Seite wirb fidjerüc^ nic^t ber gcringfte SSerfud) gemacht werben , biefe

franjöfifdie ^^otitif ju ftören , tüie überhaupt baran feftge^alten toerben mu|, ba^

auf beni ©ebiete ber ^oloniatpotitif f^^nnfrcic^ unb 2:eulfd)lanb feine einanber

ttjiberftrcitenben ^ntereffcn f)aben. S)ie maroffanifd^e öri'age intereffiert in po(itifd)er

,pinfid)t außer granfreid) in^*>efonbere noc^ Spanien unb ©ngtanb. Spanien tann

nac^ bem Sertufte feiner Kolonien nic^t auf feine S^ntereffenfp'^äre in ^aroffo
öerjiditen, ba e§ anberenfaü§ aud§ in t)anbet§po(itifd)er .g)inficf|t ööltig abgefdjnitten

ttjäre. Großbritannien roieberum ließe fic§ faum bereit ftnben, bie Sefe^ung
Tangers einer anberen DJiad^t ^u gcftatten. Seitbem fi(^ !^erau§geftellt ^at, baß

bie SSatterien üon ©ibraltar bie 'DJleerenge nid)t me^r bef)errfcf)en , Pielme^r Pon
ber afrifanifc^en .^üfte auö ber 2Beg ^um Suejfanat für englifd^e Schiffe üer^inbert

werben fijnnte, überiuiegt in ßroßbritannten bie 3luffaffung, baß bei einer 2;eitung

9Jlarotfo§ langer an ßnglanb fallen müßte.

(Jine buTd}au§ befriebigenbe Söfung traben bie ätDifd)en Cfterrei(^ unb Ungarn
gefüfirten 3Iu§gleic^§bert)anblungen gefunben. dine 3fittflng fonnte e§ fc^einen,

als ob eine innere .ffrifiS in beiben J3änbern unöermeiblid) wäre. Sd)Iießtic^ brang

jebod) Die Überzeugung burc^, baß beibe Sänber aud) in n)irtfc^aftlid)er i^infic^t

aufeinanber angewiefen finb. Gbgleid) bie @in3ell)eiten be§ erhielten 31u§gletc^§

noc^ nic^t befannt finb, barf bod^ mit Sic^er^eit angenommen Werben, baß aui^

bie parlamentarifd}en .ßörperfdiaften in Öfterretd) unb in Ungarn bem Pon ben

ÜJlinifterpräfibenten Pon Äörber unb Pon Sjett getroffenen Slbfommen äuftimmen
werben. Cfterreid)» Ungarn wirb bann aud} imftanbe fein, in bie äJer'^anblungen

mit £eutf(^Ianb über bie Erneuerung bee Jpanbel§Pertrage§ einzutreten. 6ine

Itünbigung bes befte^enben S>ertrage§ Wirb, wie angenommen wirb, 3unä(^[t nidit

erfolgen: pielmel^r follen bie SJerl^anbtungen, wä'^renb ber alte ©ertrag fortbauert,

geführt werben. Slnbererfcite l}at Cfterreid)» Ungarn fid) Peranlaßt gefel)en, ben

."panbelSPertrag mit Sftatien ju fünbigen. Cfterreic^=Ungarn legt befonbere§ @cwicf)t

auf bie SSefeitigung ber „Söeinflaufel", jumal bei bereu gortbauer aud) anberen

Säubern, inibefonbere granfreid), nunmel)r biefelben ä^ergünfttgungen für bie

SBeineinfu^r gewährt werben müßten. 2;agegen wirb Pon italienifdjer Seite

geltenb gemad)t, baß e§ fic^ bei ber Söeinflaufel gleid)fam um ein 9tquiPalent für

bie ber öfterrei(^ifd)-ungarifc^en ^nbuftrie gewährten S5orteile t)anbelte. ^m ^in*

blirf auf bae S)reibunb§Per^ältni§ barf ber juöerfii^tlidien Erwartung Slu&brud

Perlie^en Werben, baß wie bie Erneuerung be§_ipanbel§Pertrage§ 3Wifcl)en Italien

unb S;eutfd)lanb aud) biejenige ber jwifc^en Ofterreid) = Ungarn unb ben beiben

anberen 2)reibunbmäc^ten beftef)enben JpanbelSPcrträge jum glüdlid)en Stbfc^luffe

gebracht Werben wirb.

3tn i^^ranfreid) §at am 4. Januar bie (Erneuerung eine§ 5Drittel§ be§ Senate

ftattgefunben. S)a§ Ergebnis biefer 2Bal)len, ^u benen nod) einige Erfa^Wa'^len

f)inäufamen, war bem ^JUnifterium Eombeg überwiegenb günftig. Sowohl bie

Parteigänger be§ früheren Eonfeilpräfibenten 5)^6line al§ aui^ bie 5tationaliften

fa^en ftd) in it)ren Erwartungen getäufc^t, wäl)renb bie ßlerifalen il)re 35ollwerfe

im wefttid)en gi^infteid) ju bef)aupten öermoc^ten. ^m Senate wirb bie Ütegierung
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i^re rcpul'lifauilc^e ^J^c'^rl^eit nod^ öcrftärft fc'^en, unb bieg ift bcg^alb Bcbeutfam,

tt)cil bie Dppoiitioii flel)offt t)aite , bn^ bic flciftüd^en ©cnojjenjc^aitcu gerabe im
Dbcrf)QUJe nad) bcn neuen aBat)len eine llnteritü^ung finben tonnten. 2)a nun
bie 'Itabifaten unb bie Sojialiftcn öielfad) alv Sieger auä bem äöaiyifampfe t)croor*

gegangen finb, tt)irb aud^ ber Eintrag in Sctrac^t !ommen fönnen, toonac^ bie loi

Falloux , betreffenb ben ^Jiittelfdjuhinterrid^t, auigel)oben toerben joU. 2)a bag

SJereinSgefe^ bic öom Staate nid}t erniäcl)tigtcn geiftlidjen Öenoffenfcfiaiten nur
öom (Elementarunterrichte ausid)lie^t, toaren bie Kongregationen in ber £age, burd^

[\)xe ÜJIitglieber ben 65t)mna[ia(unterrid)t noc^ erteilen ju luffen. |)ier liegt aber

gerabe bic ©efa^r, ba§ bie .itlerifalen inSbefonbere Tür bie ficole polytechnique

unb bie Cifi3ierjd)ute üon ©aint-Gijr ©temente öoräubereiten Vermögen, bie, wie

fi(^ in ber S;rct)iu§ =
'^Iffaire beutlid) gejetgt, ben rcpublifanifdien Einrichtungen

burdjaug nid)t ergeben [inb. ^ier gilt e§ alfo ben .'pebet anjufe^en.

2)ie jüngften örneuerungStDalilen für ben Senat Ittaren aud) injofern jt)mptomQtif(j^,

at^ bie nationaüftifdien i?anbibaten, abgefef)en öon bem frütieren ^^Poliäeipräfeften

5lnbrieuj, unterlegen finb. ^efonber^ d)arafterii"tifc^ toar bie ""JÜebcrlage be§

frü'^eren 3)lini[terö be§ 5tu5märtigen .^lanotauj, ber jtuar a(§ republitanilc^er

Äanbibat auftrat, fid) jcboc^ bie Unterftü^ung ber ^Jiationaliften fe'^r gern gefallen

licB- 3lüerbing§ erfolgen bie ©enatgtüa^len ni^t, luie biejenigen für bie deputierten*

fammer, auf ber ©runblagc be§ allgemeinen ©timmred)t§. Sie 3ufflnin^^'^i^^wnQ

beS SÖai^lförperö für ben Senat geftattet jcboi^ 9türffd)tüffe auf ben 6tat d'äme

bc§ maBDolleren JeilS ber 33etiölferung. Senat§tt)ä()ter finb junäcfift bie deputierten

ber 3ur 2Öa()l aufgerufenen S)epartement§, bie in alpt)abetifd}er !;}{ei^enfDlge bie

5£)rittel5erneuerungen ber crften j^ammcr DoUjie'^en, ferner bie ^JJtitgüeber ber

©eneral* unb 'Ülrronbiffcmenteräte, enblic^ bie S)clcgierten ber (Semeinben. Söenn

nun biefe glcicf)fam ausgetoä^lten äöät)ler fic^ in if)rcr überlDiegcnben ^Jle^r^a'^l

5U ©unften ber beftel)enben Üiegierung auSgefprodjen Ijaben, fo barf angenommen
merben, ba§ burd) bag allgemeine Stimmredjt bei ben 2)eputiertentiiat)lcu fic^erlic^

fein günftigercö (Ergebnis für bie Oppofitiünöparteien t)erbcigefüt)rt loerben würbe.

Siefe ^^arteien l)abcn fid) aud) infofern ftarf öerrcc^nct, als fie gehofft Ijatten,

ba§ bie ^Tumbert-^lffaire i^nen ju ftatten fommen würbe. S)aö gefieimniäöoEe

S^crfdjWinben ber fvamilie Aounibcrt würbe üon ben nationatiftifd)en Organen bamit

in 3ufamment}ang gebrad)t, ha\] bie 'Hegicrung (5ntt)üllungen fürd)te. ^Jlit beut

,/4-^anamafc^winbel" würbe bie lUngelegeul^eit in '-Parallele geftcllt unb bie 2)rei)fu8=

3lffaire ebenfatlö in ;^)UiammenVng mit einer „escroquerie" gebrad)t, bie aud^

nid)t ben gcringften politifd)en Cvljarafter Ijot, biclmef)r nur für bic 6rfinbung§gabe

ber aus bem füblidjen Jvranfreid) ftammenben 'OJiabame .^umbert unb bie "L'eic^t-

gläubigfeit ber öon il)r U3ctrogeneu ein glän.^cnbes ^eugniö ablegt.

3n Spanien ift nad) bem Stöbe Sagaftas bie im licbcralen gdblagcr t^errfc^enbe

33erwirrung tion neuem erhärtet worben. ''HÜ S^eitcr ber Regierung '^atte ber je^t

.Öingefc^iebene eine ernftljafte ^{eformpotitif nid)t burd)äufüf)rcn üermodjt, wcöf)atb

fid) bie wirftid) liberalen (Elemente uon it)m äurücfjogen. S)eyt)alb mu§ cö aud) ]c^i

fcf)wer fallen, einen geeigneten '4^*Qi-'tcifüt)rer ju finben, ber im Sinne einer ftraffen

Organifation ju wirfen fcrmag. "Sie näd)ften allgemeinen Sa()(cn für bie

Xcputiertenfammer werben jebenfaüö eine gefd)loffene ^]te^rl)eit für bas ^Jlinifteriuni

Silöela ergeben.



^eftgcf(^t(^tc in §^axaUexHtbexn.

6l)ateaubrianb. 23on ß^atlotte Sab^ Slennetfjaffett, geb. Stäftn üon Serben,

«mit 60 ^IbDilbungen. main^, ^xan^ Siixäi^e'm. 1903.

(5in 235etf ber Sabt) ^tcnnert)affett barf ftet§ auf einen jreunbücEien ©mpfang
rechnen, ift man borf) fi(^cr, bort bie forgiättigfte ^^otjdiung, eine anmutige %ax=

fteßung, ein feinfinnigeS Urteit, eine Dorne^me 3Jße(tanfct)auung anzutreffen. Sei

biefem neuen 23urf) fönnte üielleict)t im erften 3lugenl6li(f ein 3tt3eifet barüöer

entftel^en, ob ber ©egenftanb nad^ feiner 33efonber^ett ba^ i^ntereffe weiterer Greife

ju gewinnen öermag. 3tBer jebe nät)cre (ärwägung jerftört a(§baib biefen ^w^cifet-

ß^ateaufirianb ftet)t un§ nat)e fc^on burc^ bie ^}oütif(^=religiöfen ^Bewegungen, bie

er l^eröorgerufen §at, metjr a(§ irgenb ein anberer erf(i)üe^t er ein SSerftänbniö ber

retigiöfen unb ber fircfienpotitifc^en Sage f^ranfreicf)^, bie un§ wa'^rtic^ na'^e genug

Berütjrt; ferner fann er at§ ein 33a^nbred}er ber ätomantif einer ^nt nidtjt g(ei(i)*

gültig fein, in ber tt)ieber fo öiet (Sinn unb ©^mpaf^ie für JRomantif erfc^eint;

mit bem ©anjen feineg Dlaturett§, feine§ 2öirfen§, feiner ©c^icEfale gemät)rt er

enbttd) ein ßebenöbitb fo reid) an SSetoegung unb ©^jannung, ba^ bie wadjfenbe

©d^ä^ung ber ^crfönüc^feiten , bie mir ^eute üben, audj it)m jugute fommen
mu§. S)aB enbtic^ fein ßeben fid) auf einem gemaltigen ]§iftorifd§en ^intergrunb

abf^jiette, unb bafe e§ if)n mit ben tjeröorragenbften (Seiftern ber 3^^* eng äufammen*

führte, bag fteigert aud) für ben Sefer bie SSebeutung be§ 2Ber!e§.

2lber maö ben ©egenftanb anjietienb mac^t, ba§ erfd}mert feine SSe'^anblung

;

bie öoüe Übcrminbung biefer (Sd)micrigfeiten burd) bie SSerfafferin öerbient auf*

ri(^tige unb banfbare 3tnerfennung. ßabt) 33(ennert)affett l^at fid) f(^on länger unb

im @eban!en eine§ auöfü'firüc^eren SCßerfeS mit bem Stoff befd)äftigt. S)a§ ift

ein großer SSorteit auc^ für biefe fürjere Sarftettung. 2)enn fo allein toarb eö

möglid), auc^ ben ^intergrunb 3U beteben, farbenreiche ©efamtbilber ber med^feluben

Umgebung ju bieten unb namentüd) ber ©eftalt be§ gelben bie intimeren 3üge
ju geben, bie ba§ ©anje erft anf(^aulic§ unb glaubmürbig machen. Sßie einbrurf^»

boH ift ibie bretonifc^e .spcimat mit i^ren fee(ifd)en 2Birfungen, mie feffetnb finb

bie literarifd^en, gefe[Ifd)aftüd)en unb ^oütifi^en guftänbe in ^^ari§, bie perfönlic^en

S3er:§ä(tniffe in 'Stom u. f. to. gefc^ilbert, mie förper^aft ift üor allem ba§ Silb

be§ gelben geworben! — 2ßa§ aber bie ^Beurteilung anbelangt, fo fte'^t bie S5er*

fafferin i§rem ©egenftanbe jugteic^ nat)e genug, um bie innere ©t)nipatt)ie ju

empflnben, ot)ne bie eö fein ißerftänbniS einer eigenartigen ^erföntid)feit gibt, unb

fern genug, um fid) bie öotte greil^eit be§ Urteilg ^u toa^ren unb bie (Brenaen
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jdiatT 3U äic'f)en; alle 3(f)Ql^iing bcr 5Scrbien|"tc (5f)atcau6riaub§ um bie SfleUgion

unb bie 5?iiuft öcrbecft unb ücrrinc^crt in feiner Söeifc bie Ädtft, meiere i'fjve eigene,

tiefere Überzeugung öon feiner öorluiegcnb äftl)etifd)en ^iffung ber 3ieligion trennt.—

3fn bcni ©anjen ber fieiftuug aBer fc^eint un§ befonberg Ijerborragenb bie .^raft

unb bie Jlunft, bei oEer bunten ^rcannigmttigfeit ber ßreigniffc unb ßrlebniffe

bie 'iperföntidjfeit be§ «öelben fteta im beljerrfdjenben ^3tittelpunft ,^u t)alten unb
jugteid) alle '^•üüe bcr Sdjilbcrung ^ur (iljarafteriftif bei: .'pelben ^u benu^en.

S8leibt fo bie '^luTiuerffamfcit bee Seferg an erfter ©tcEc immer ber ^^erfönüd)feit

jugeroanbt, fo barf auc^ unfer 33crid)t tDot)l bie Srage jur ^auptfac^e machen, loie

fid) nac^ ber ^ier gebotenen 2;ar[teEung ba§ '-IHlb be§ 'DJtannes auenimmt.

%m roenigftcn tann Gtjateaubrianb a(§ ^olitifer gefaltcn. ©o geioiB

bebeutenbe X'lnrcgungcn öon i^m auegctjen, unb fo gemattig bisweilen feine Stimme
in entfd)eibenben ?tugenbüden erfc^oEcn ift, toitflic^e ®rb§e erreicht er nur, fo

lange er fid) in ber Dppofition befinbet; mo immer e§ eigene^ (5d)affen gilt,

erfcf)eint bei i£)m ein peinlid)er ''33langel an iT'(arf)cit unb (finfad)l)eit; ©itelfeit unb
ß^rgeij öermideln i^n in Situationen, benen er nic^t gen)ad)fen ift; ein erregbare^

Temperament treibt i{)n ju extremen .^onfcquenjen, bie ba§ ©anjc feines 3Botteng

nid)t rein jum ^tusbrurf bringen. 6in getoiffer §ang ^u fuperflugem @ebat)ren

öerleitet gelegentlid) fegar ju politifd)em 3Sntrigucnfpie( unb einer ^sreiSgebung

gebotener yieblic^feit.

.g)öf)er fielet ber 2)enfer unb f5rorfd)ex, aber aud) ^ier bteibt bie ßeiftung

innert)alb bemeffener ©renken. Gine (5d)ärfe p^ilofopl^ifc^en Senfeng ift nad) ber

ganzen 3trt bes lllanneS nid)t ju ermarten. ^(ber aud) ber 0)efid)lö= unb 33ilbungg''

freig ift jiemlid) eng, namentlid) im SSergtcic^ mit ber SL^eitc unb GmpTänglid)feit

bcr beutfc^en 3tomantif. Gs fef^tt ein nä^ereg SSer^ältnis ju j£ante toie ju ©f)a!e=

fpeare, tion bcr ganzen beutfd)cn Literatur ^at nur ®oett)cg „SBcrtfier" einen

bircften unb jmar einen ftarfen ßinflufe I)ierf)er geübt. 2)ie I)iflorifd}cn @runb--

lagen be» ^auptmcrtcs , bee „gf'nie du Christianismc". bitben bie 5ßibel, baö

flaffifd)e ?Utertum in ber 3lus(egung beö fron.^öfifc^en 17. 3iat)i^t)unbert5 unb bieg

öon öljateaubrianb aufs {)öcf)fte gefeierte 3ta^i-"^unbert felbft. Später erfolgten noc^

tocrfd)iebencn Seiten Grmeiterungen, unb bie 2Bcnbung jur '^iftorifdjen ^orfc^ung

ergab engere i8ejiet)ungcn jur il)ergangenl}eit; immerl}in I)at bie ©cbanfenarbcit

einen <^ug bes Silettantismus nie ganj abgelegt.

S/ie waljrc ßröfee beö ^Utanncg liegt in bcr Äunft unb in bcr 3teligiou
ober öichneljr in i^rcr gcgenfeitigen !Xurd)bringung. 2)ic äauberifd)e iSarftellunge*

gäbe Ijabcn aud) bie erbittertftcn (Gegner bereilmillig ancrfannt. ^iirgenbg l)at bie

Tomantifd)e .Uunft ber Wefü[)lsbarfteUung eine größere SJoüenbung errcid)t, nirgenbg

ift bie '4-^rofa fo fc^r 'üJtufif unb SJers gemorbcn. 6in mäd)tigeg ^^at^og burd)=

(obcrt bie Sarftellung , eine leibenfd)aTtlid)c ':}t()etorif übermältigt bcn £'efer; cg

^atte guten ©runb, menn man (^l)ateaubrianb „bas {viel)cimnie ber mächtigen

SBorte" (lo sccrct dos niots puissants) jufd)rieb. lUbct mit fold)er Äraft öermebt

fic^ untrennbar eine groüc ^innigfeit, ein (Beftaltunggticrmügen bes 3<i^tcn^

Sd)nicbenbcn, Sd)nnngenben. 53cfonbcrg f)inreiBcnb ift (5f)atcaubrianb in bcm
9(usbrurf fdjmcrmütiger Stimmungen , bie über feine eigene Seele fo öiel ©emalt

I)atten. 'JJicintc er bod) öon fid) felbft: „^d) tann nid)t ladjcn , id) i)abe ee nid)t

früt) genug gelernt; wenn id) in bie Arcube anberer einbringen roill, tiegt mir ftetg'

bog ÜBcinen nal)e." Seine n3al)ren (?rziel)er nannte et bie äBinbe unb SCßeücn

feiner .öeimat unb bie rrü^e (yemö^nung an Ungcmat^ unb Entbehrungen. Sold)e

Stimmung machte i£)n ,)u einem unöcrglcid)lic^en 2)arfteller untergegangener

Reiten, öerfunfener Kulturen, erinnerungsrcic^er 'Huincn; and) bog ftet)t bamit in

SJerbinbung, bafj bie Ireuc iür bie '^lbgefd)iebenen einen ber fd)önften 3üge feiner

ßmpfinbungemelt bilbet. 3n ber 'JJatur aber finb eö namentlich bie großen

elementaren ©cmalten, bie i^n ju ftimmungsöoUcr Sd)ilberuug reiben; fo namentUd)

bas "JJleer, „bie Jpeimat, bie mit ung manbert".



Sitexarifc^e 9tunb|c^au. 315

xüi loüibiQfte ^eli) ber ^Betätigung fanben aber foId)e @aben unb Stimmungen
auf bem ®ebiete ber Üteügion. Wü 1Red)t bringt Gt^ateaubrianb felfeft gegenüber

allen jpäteren ä^erunglimpiungen feine« 2Berfeg, namentlid) and) üon retigiöfer

«Seite, barauT, baß e§ üuö htn 33erl)ältnifien feiner ßntfte^ungääeit beurteilt roerbe.

Gegenüber ber bis jur gän^licfien 25erneinung ber ^Religion fortgefc^rittenen ^Xuf*

flärung unb gegenüber ben ^^i-'ftörungen ber Üieüotution galt e§, bic 9ie(igion

überl^aupt erft n^ieber ju Gf)ren ju bringen; bie5 aber tat 6'^ateüubrianb mit ber

2öcnbung jum äftf)etifd)en @efü^t; eö i[t be3eid)nenb bafür, ba^ ber „(Seift beä

6§ri[tentumö" bie ttieitere 3luffc^rift trägt „ober ©d)önt)eiten ber d)riftlid)en

9ieügion" (beautes de la religion Cliretieime). S)a§ 6f)riftentuin fottte in ber Über*

jeugung ber gebilbeten SBett neu befcftigt Werben burc^ ben ^ladiraeiS feiner berebelnben,

ert)öf)enben , befeetenben Äraft, unb biefen ^]iad)n)ei» follte öornefjmüd) bie fünft«

terifi^e 33ctrad)tung liefern; ßl^ateaubrianb tooEte bie 3{e(igion Derteibigen „en la

rendant douce et toucliante pour la coeur". 2öar ber 5lu§gang ber 3lufflärung

geneigt, bie 9te(igion, wenigftenS in i^rer firc^üd)en go^m, a(§ eine bto§e «Sc^mäc^e

be« ü)tenid)en b ar^uft eilen , fie^ al§ läd)erlid) bem ©pott ju überliefern, fo fe^te

ßl^ateaubrianb fein ganjeS SSermögen baran , fie al§ einen Cuell ber ©rö^e unb

Stärfe 5U jeigen. Sie Irt, mie baä öom d)efül)l au§ gefc^a^ , l^at gemi^ fd^mere

'D.llängel, aber bie tatfäc^lid^e Seiftung übcrfi^reitet oft ba§ bto^e ®efü^t unb

erwirbt fid) ein unbeftreitbarc§ SBerbienft barin, gegenüber ber intelleftualiftifd)en

3}erflüd)tigung bie 3leligion wieber ai^ eine reale Scben§mad)t, einen ©trom
geiftigen 2eben§ 3U würbigen. S)er „ßeift be§ G^riftentumS" enthält eine gülle

fol(^er Öebanfen nid)t bloB gciftrei(^er , fonbern auc§ tiefer 3lrt. <5o wirb 3. 33.

ber G^influ^ ber ^bee be§ Unenbtic^en auf bie ÖröBe be§ ßeben§ , bas 2Birfen ber

9ieligion jur 3)erfcf)ärfung ber ^ontrafte unb bamit ber braniatif(^en Spannung
ber ^unft wie and) be§ Sebenö u. f. W. einbringlit^ gefd)ilbert.

2tud^ war 6'^ateaubrianb bei aüer S)erfed)tung ber ü^etigion fein ^^^arteigänger

l)ierarcf)ifc^er ^iJtad)t unb ultramontaner Seftrebungen. S3e3eid)nenb bafür ift, ba^

im „@eift be§ Ö'^riftentum§" be§ ^apfttum» nur einmal ganj flüchtig gebadet

wirb; auf bie 2;§eorie be» 3lbfoluti§mu6 in ber ilirc^e t)at 6l)ateaubrianb fi(^

nie tierpfliditet. ßbenfoWenig ^at er barin ba§ [)bd)fte 3iei gefunben, ba§ ß^riften*

tum mbglid)ft in ber mittelalterlichen ^^oi-'m feftjuliatten, wie baä neuerbingg auc^

in S)eutfc^lanb wieber mit me^r polternbem ßifer als wiffenfd}afttid)er 6infid)t ber=

langt wirb, ^n ber 3?orrebe pr erften ©efamtauögabe feiner äßerfe fagt er:

„Sßer l}eute bie fat^olifd)e 9ieligion an eine beftimmtc 9vcgierungöforni binben, fie

in ©egenfa^ 3U Söiffenfdjaft unb 5-ortfi^ritt fe^en, öon ber Öefettfdiaft, wie fie

geworben ift, trennen Wollte, würbe bie SSölfer bem ^roteftantiöniuö 3ufül)ren."

2ll§ ein 9tn§änger öon Seibni^enS ®efd)icf)t§auffaffung glaubt er bei aüer fd)ein«

baren ^^ürfläufigfeit ber S3ewegungen an einen fontinuierlic^en tyoi-'tl'^''-"itt unb t)offt er

auc^ für bas (ll^riftentum, in auSbrürflic^er 2lbtel)nung ber öon 33offuet öertretenen

UnbeWeglic^feit, eine neue, eine p§ilofopi)ifc^e Slra. 6inbring(id) genug war feine

^Jlal^nung, bie Üleligion nic^t burd) Uberfpannung ju gefä^rben: „Par exces de

religion ne laissons pas la religion perirl" ©0 fiDunen bie Ultramontanen fi(^

nic{)t auf ben ^ann berufen, ber in f5fTflnfreic^ am meiften für bie äBieberbelebung

ber üteligion getan ^at.

Einige SBorte feien enblid) 6l)ateaubrianb bem 5[Renfd)en gewibmet. .Ratten

wir bie Seiftungen ju beurteilen, fo bürfen wir ben ^Jlenfc^en nur 3U öerfte^en

fud)en, entfpre{^enb bem ©eift be§ öorliegenben 5ßud)e3 , baö Weber ritzten noc^

befd)önigen, fonbern begreifen lehren Will. 6f)ateaubrianb War fein männlich

ftarfer unb fefter 6!§arafter, aber er war reic^ an eblen 3ügen, unb er ftanb über

manchem , Wa« bie groBe ^^Wt)x,^at)l feiner ^eitgenoffen bezwang. ©0 _f)at er fic^

j. 35. feine ©elbftänbigfeit auc^ 'Jiapoleon gegenüber gewahrt. Unb fo ift er unter

allen Seibenfdjaften be§ politifd)en treibend nie ^um bloßen ^.parteimann geworben;

er l§at immer fein eigenes Programm ge!)abt unb er ^at bafür Opfer ju bringen
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öcrftanben. ©einen .^auptiet)icr , ein übcrfpauntes, gelegentli(^ ju eitler ©clfift«

beipiegehing ftntenbee ©clbftbenniBtfein, teilt er mit ben nieiften Siomantifern; er

l)at il)n burcf) ein einfamere« unb niannigiüd) öerbittertee Sllter gebüßt, ©o gei)ört

er nicl)t ju ben ^JJlenjc^en, an benen roir ung emporf)eben, ttJotjl aber ^u benen, bie

unä nie'^r S.U'r)'tänbniö für fieben unb (Srf)icffale eröffnen.

33ün bem 33ud)e aber, bas uns biejer ^Ulann unb feine ^nt nä'^er bringt,

f($eiben roir ungern, unb mx fönnen bas nic^t, o^ne eine ^Befc^äftigung mit i^m
njarm ju empfel)[en. C^5 wirft in i^m 3uglei(^ eine tdjie geiftige ^rei^eit unb
bie unerfc^üttertictie Ofeftigfeit einer auf eigener (Srfat)rung gegrünbeten Überzeugung;

io fann e8 nur tt}oI)ltuenb aurf) in bie 2Beite toirfen.

Ütubolf Surfen.

|)te ^^opufattfierung hex ^ainxwiffenf^aften.

23on Sonnen unb ©onnenftäubc^cn. ßoemijc^e SBanberungen oon SBit^etm

SBölfc^e. ÜJlit biet farbigen unb tiier fd)ipat3en tafeln nac^ CtigtnatoquatcIIen bon

^rofeffor emft §aecfel. 33erlin, ©eorg S^onbi. 1903.

2öir nennen un§ ftotj — unb mit gerechtem ©tolj ! — ba§ 3eitalter ber

'Jiaturwiffenfd)aften, unb wir t)aben es ja and) recf)t roeit gebrad)t in ber 6rfenntni§

unb ber barauf gegrünbeten 33e^errfd)ung ber ^iatur. £a§ ift, genau genommen,
oieIIetcf)t ba§ einzige, tt)a§ wir üor älteren, alten unb älteften 3''iten borauS

Ijaben. S)a§ nun bie 1}Jtittel ,^ur ''Jiaturbel)errfd)nng immer met)r bag au6fd)lieBlic^e

.Öanbtoerfe.^eiig einer gefct)lüffenen 3»n^t, unfcrcr 3led)ni{ werben, ber bie gro^e

"iDlaffe bee übrigen i^olfes mit ebenfo ef)rTurd)t5üoUem ale öerftänbniölofem

©tonnen gegenüberftetjt, bae liegt am (fnbc in ber "lilaiui ber ©ad^e unb ift nid^t

»u änbern. S^a^ aber bie ßrunbwat)rt)eiten nnfercr mobcrnen 'Jtaturerfenntnig

immer nod) nid)t (Gemeingut unfereö S}olfe§ werben, immer nod; nid)t wirftid^

in ^tcifd) unb ^ölut and) nur ber ©ebilbeten übergcl)cn Wollen , ba§ ift bod^ fe()r

p bcbauern, fd)on wegen ber ^tücfwirfnngen, bie ee auf unfcr ganjeS Öeifte^leben

^at. 2Bir t)ören eö nid)t gerne, aber wir fönnen ee nic^t leugnen, ba^ Wir auc^

in ber ^eit bes (^eiunbbetene leben, unb ba atmet man gauj befonb^-re erleid^tert

auf, ba fdjlägt einem bae ."per.^ Dor freubiger Tv^enugtunng, wenn man bon ber«

antwortlid)er ©teile ha'i t)errlid)e 2ßort öon ber 2Beiterbilbnng ber ^Religion

fprec^cn ^ört. 2öol)er foll über bicfem ewigen Urftamme menfd)lid)er 'ipfiilofop^ie

unb ^loefie, ,^unft unb 9öiffenfd)aft bie iöefrudjtung fommen, bie it)n neue Blüten

treiben unb neue ^rüd)te reifen läfet? üBotjcr anber» alö aus ber moberncn

'^tatur< unb 2ßeltanid)aunng, bie feinen SünbcuTall auö bem 'l^arabiefe fennt, wol^t

aber ein (5-mporringen unferer öorgcfd)ic^tlid)cn llral)nen QUä untierbeüölferter

SorWeltwilbni? bis \\ix götttid)en 93erftärung ber fdjönften menfd)lid)en (5igenfd)aft,

ber yiufop'erung bes eigenen ©elbft ,yim '-l^eften bes Wanden, in unferem «ipeilanbV

2)arwin fagt man nad), baß faum bie fVö(i)genoffen feine 2öerfe lefcn, Wegen
ber wenig anregenben unb fd)Wer berftänblid)en J^orm. Unb wirflict) inS ^olt ^t-

brungen finb and) anbere nid)t, obwo{)l fie populärer gefdjrieben Ijaben. 2)aS

mac^t, weil fie alle ben ©toff als fi)ftemattfd) autgcbauteö C^an,^eg barbieten unb
öom £'aientefer ftubiert 3U werben öerlangeu wie bon einem angeljenben ?^ac^mann.

ßJoni) 5U gefd)Weigen bon allen ben unbewuf^ten unb ungewollten 33orauSfe^ungen,

bie fie mod)en, auc^ wenn fie glauben, nod) fo tief öon iljrer (^clef)rtenl)öf)e ^erab'

geftiegen ju icin ! 1:a'i allee feljrecft ben fd)neülcbigen ,
^oologifc^, botanifd^,

geologijd) raft gar nic^t borgebilbeten Xur(^id)nitt6menfd)en ah, unb fo bleibt i^m
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ielfift bae Söefenttic^fte moberner SBeltanfc^oiiung nic^r ober toeniger tremb, baö in

Jad^freijcn längft unbeftrittene ©runblage aUcö iDiffenfc^QTtlidjcn 2)enfen§ ift.

^d) pflege jebesmQl jcfiarj ^inäu'^örcn, trenn an geiftig lebl^after jafefrunbe — oft

burcf) meine 3lnregung — bie ©pracCje auf fo(cf)e fragen foiiimt; aber tüit feiten

erlaufd)c ic^ ein SBort, bae gefunbe§, rid)tige§ 33erftänbni5 üerrät!

6§ fel^tt no(^ an ben geeigneten 5)iittel§männern, bie ben eiligen ßefer bon
^eute tro^ feiner Unraft ju faffen unb jn rcffeln nnffen , unb wenn eg nur eine

S5iertet= unb t)albe "Stunbe ift. ^n biefen wenigen ''JJlinuten niuB it)in ein 2Iu§=-

blidf eröffnet tnerben, ber if)n gewinnt iür bie naturwiffenfc^aftlidje, entwicf(ung§'

gefd^icf)ttict)e S^enfroeife, fo ia^ er geneigt wirb, Wenn er Wicber einmal 3eit l^at,

bemfelben i^üt)rer auf berfelben 33at)n einmal wieber unb Weiter ju folgen. @in

folc^er 2Beg* unb ^^^l^ioeifer ift Söittjelm 33ölic^e. %l^ fotc^er t)at er fid) bewiefen

in feinen frü'^eren Söerfen unb Ütuifa^fammlungen naturwiffenjd^aitlictien 3fnl)alte§,

unb ali fol(f)er beweift er fic^ aud) in feinen neueften foämifc^en Siöanberungen

„5ßon (Sonnen unb Sonnenftäubc^en". 5Jtögen if)m bie S^^tscnoffen öertrauenb

folgen, — fie werben ee nid)t> 'bereuen! @r ift ein ©tüif '4^oet, burc^tränft tooni

mobern-naturwiffenfc^aTtlic^en Seifte, ben er fict) in regelre(i)tem 5act)ftubium bei

^aeäd u. a. ^u eigen gemad)t ^at, unb er tritt nid)t mit einem großen SBerfe ouf

ben^>lan, bas man auf einen <Bi^ im ^ufammen^ang bon Dorn bis 'hinten burd§-

ftubieren mufe , fonbern mit einer Sammlung wiffenfdjaitlic^er ''^^ laubereien, beren

jebe felbftänbig unb in fic^ erfc^öpfenb ift, beren jebe alfo auc^ für fid) gelefen unb

genoffen werben fann. So öiel Qtit, um 10, 20, 30 Seilen flüffig unb anfc^aulic^

©efd^riebcneö über grunblegenbe Dtaturbinge ^u lefen, bie jeben benfenben (5rben=

bürger intereffieren muffen, fo öiel ^eit l)at am ßnbe ^'m unb wieber jeber einmat

übrig. Sol(^ S3ölfd)efd)er 5luffa| lieft fid) bc^aglid) unb o'^ne 9lnftrengung ^er=

unter, jumal nic^t bie geringften fac^mcinnifc^en ^enntniffe üorauegefefet Werben^

unb ber 33erfaffer felbft bie räumlid) unb ,^eitlid) entlegenften S)inge mit bei

anfd)auli(^en ^Breite unb traumljaften S3orftcliung§fraft feiner naturbegeifterten

2)id)terfeele bor un§ lebenbig ^u matten berfte^t. Unb ber ßefer fjat wa§ ge*

Wonnen, Wenn er p 6nbe ift! 5tatuTWiffenfd)aftlid)e Sd)lagWorte unferer 3eit,

bi§ bal)in faum me^r al§ leerer Schalt, ^aben fic^ i^m mit begrifflichem Sfn^lt

erfüllt: er ift bem natutwiffenfc^aftlid)en ^filg^ift nät)ergcrüdt, müt)elo§, auf an^

genef)mem Sipa^ierWege, einem freunblidien 6rääf)ler folgenb.

5Jlan fann alfo nur wünfdjen, baß biefer freunbtid) bereite S^ütirer burc^ ben

©arten moberner ^aturertenntniS überall Eingang unb ©efolgfc^aft finben möge,

namentlid) Wo junge ©enerationen l^eranwadifen, unb gauj bejonberS, Wo Söf)nc

l^eranreifen, beren Slugen e^ ^u öffnen, beren Sc^ul* unb ipod)fd)ulbilbung e§ ju

ergänzen gilt, auf ba| fie boEbeWu^te @eifte§bürger unferer ^^it werben.

Dr. 2. $ed.

i-
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QU. Zsohann eiirtftoplj iKoft, 1717-1765.
^'

33oii Öhiftiui i>oal)l. i.'eiiHiii, S- ß- «'öi»'-

i-icfi'j)cl)e 5<ud)l)anMuiui. \W2.
^cv lieriid)tt(itc ^Ttditer la^^^iiiev ©rf)äfev=

c^obid^te uiib iibenniitiiier '^mntphlete irirb in

biete in SBeifdjen mit C)rünblid)fcit unb ^oU=
ftiinbiiifcit belianbelt. o"! fliofuMi nnb (iiinien

niad}t ba>3 53iid} ben (iinbinrf einer jener finv

„^Rettungen"; S5>al)l fuc^t nndjunueiien, baft

3{oft )ic^ cinee nirf)t fieviniien "Jlnfeljeno aud)

bei ben fompetenten Mritifern erfreut, unh ha\\

er in ber .Vauptiadie liefen ä^eitall luid) uer

bient l)abe. v2tärfcr unrb nod) 3U (^iunften

be'^jenic^en SJianncs, ben fpäter .'peinfe burd)

Sßafil feine'5 3innten'3 al6 eines Secfnnmens fo

ftarf foniproniittierte, baö ino C'k'iüidjt fallen,

bttfe ein siemlid) uieit(^cf)enber (Sinfliife auf ben

X;eipjifler (^3oetl)e bi»o ino einzelne nad)iieiuieien

loeröen fann. ITat^egen l^at ber S3erf. c§ Der=

fäumt, in i]Ieid)er Streife, mie er bie 3iari)=

fle)d)id)te Sioftfdier Sidjtunc^en fdjreibt, aud)

if)re 3sor(]eid)id)te 3U ftubieren: luäre büd) j. ü
für bie berüd)tiiUe „'i'iadittciall" bie duellc

leicht c^enug auf,utfinben geroefen. — 2lber

bai^ienige, roae man juerft crmartet, wenn man
eine Stvbeit über 'lioft auifdilägt, finbet man
nic^t. 3» biefem Sournaliften unb Literaten

gipfeln jene beibcn (iigenfdjaften, bie eine

Zeitlang bem fäd)fifc^en (£d)riftfteUertum eine

fo eigentümlid)e 5"«rbung gaben: bie 'Jieigung

einerjeito jur Satire - un^ anbererfcito jur

Üüftern()eit. oene fatirild)e 2üiffaffung ber

ÜJenfc^cn unb ber Söelt, bie von ber perfön=

lid)en Scharfe (S[)rifttan Jleuterö fo rafc^ ju

ber allgemeinen ^^af)ml)eit Siabenero f)crab)anF,

finbet m if)m ebenfogut einen .'öötjepunft, mic

ba^ Spiel mit »erbotencn J)ingen , bem fid)

ber tugenbf}affc (^)eUert cind) in feiner fromm =

ften ^i\t nid)t gau', ni entTief)en ucnnodite.

.'öier eiiuartet man nun eine fulturf)iftorifd)c

unb IiterarI)iftori)d)e Unter)ud)ung. oe'ic bciöen

iiinien, bie eben bei ^)ioft fid) treffen, [)ätten

,iurücfuerfülgt luerben muffen. 3^ie A'ragc märe
nufiumerfen geroofen, mie meit etma bie eigen=

tüm[id)en poiiti)d)en ^nftÄiit"-' •Huriud)ienö unb
tnöbefonbere bie 'JJJifc^ung altfäd)fiid)er Sitten^

ftrenge mit neupolni)d)er Ariüolität für jene

beiben ^^enben^n beftimmenb gemefen mären.
- 2)iefc intereffante Jyvogt' bleibt unbeant

mortet, unb unbeantmortet bleibt bamit baö

Problem, meld)e (riemente eigentlid) bie nierf=

mürbige , für ben jungen i'effing unb für ben

jungen ('^oef[)e gleid) mirffame '.}llmpfp{)ärc

iieipi^igs uu'ammenfebten. 3>er mirffame f^cg=

ncr OJottfc^ebei unb ber etnflufereid)e iic[)rer

(Hoetheö mitb in bibIiograp[)ifcöcr .V^infic^t fo«

>üol)l mie in biograp()ifd)er crfd)öpfenb bar

gefteUt; bie ^U'rfonlict)feit fennen mir nun=
mc^r — bo«i ''i.U-oblem , bas fic^ in il)r ner

lörpert, ift nod) ungelöft.

<hf. Wriccf)lfd)c («'rinticttitiflcn cincö
iHcifcubCH. üerauogcgcbcn non Iljeobor
Sirt. JJJarburg, 9J. f'ij. (rlmcrtft^e ^-i^erlago^

bu4{)anb(ung. 1902.

Tie JRcifebcfc^reibung eines J^i^"'"""^^
ber tlaffifc^en 'l}l)i[ologie, ber längere .^eit in

ben le^Uen ^ö'ji^» (^riec^enlanb bereift unt)

ftubiert ^at, begleitet oon feiner ©attin, ber

er baö 33üd)lein gemibmet [)at, unb fomit

gefenn5eid)net als eine Veftüre für meitere

k reife, ja alö eine 3lnlettung uun i'erftänbni'S

unt) (SJenuffe beo I)eutigen (''5ried)enlanb. tS'ine

anmutige i>ereinigung pl)ilologi)d)er unb arcl^äo=

logif_d)er Sad)fcnntnis mit lcid)ter, anfprcc^enber

5?arftellungemeife — „Erinnerungen" an bie

l'Heife, meld)e Die ©egenftänbe beö öntereffeö,

bie Oiebanfengänge, ,^umal bie burd) alLe^$ fid)

f)inburd),iiel)enbe ä?erfnüpfung ber heutigen
iBirflidjft'it nnb Dien|d)en mit ber grofeen

~.!*ergangenljeit gctreulid) luiöerfpiegeln. 2)abei,

mie eö bei einem Wanne bicfeä g'^cOe^ naife

liegt, ber fi)mpatl)ifd)e Wrunbuig, ja bie marme
ikgeifteruiig, mit ber olle bie Ijcute norbanbenen
'Hefte ber S)ergangenl)eit, feien eo bie Srümmer
ber alten äiJelt, feien eö bie lebenbigen d)len-

fdien, l)inttuf gel)oben merben in ben ^ufammen^
l)ang ber eblen Slbfunft auö ber flaffifc^en

^cit. I\n1> über allebcm fid) auöbreitenb bie

uni)ermüi"tlirf;e Sd)ijnl)eit beo ^immeto üon
6ried)enlanb, bie emitU'" Stei'ie ber füblid^en

•Jfatur, bie Sd^ön()eit beö SDJeere'g, ber unfein
unb ber ?JJenfd)en fclber: „öao gute, t)erä=

gcminnenbe 'l'(enfd)cniiült, irgeiibmie bod) dlad)-

fomme unb CSrbe jener genialen 2nten, bie

fd)lic^ten ':).)Jenfd)en, Die mir tonnen unb lieben

lernten, aud) fie finb unö .l'^eiligtum."

/?;.. M6moire.s auecdotiques. Par le G6n6-
r;il Marcjuis cl (! Bonneval. (1786

—

1873.) Paris, Plön. 1900.

S'er Serfaffer biefer augen)d;einlid^ erft

fpät im £'eben niebergefd)riebenen „@rinne=
rungen" l)at bie (etUen ,'^•e^b^ügc beö erften

Maiferreidje^j mitgemad)t unb l)ierauf als Öarbe^
oberft in ber ^JJäl)c ber föniglid)en (^'i'ttiüe

unter ber erften SJeftauratton feine ©inbrücte

gefammelt. Sie finb ,^um meitauo größeren

Jeil für biejenigen allein neu, meld)e in ber

llJemoirenliteratur biefeo 3^''tnl"rf)iiitte!§ fran-

,^öfif(J^er @efd)ic^te nid)t bemanbert finb. ©et)r

niete ber non ikMinenal crsäl)lten 5lneföoten finb

überbico fo minberuiertig, baf? man fie gern cnt^

bel)ren mürbe: anbcre ermecfen ^-^meifel. Sollte

'Jiapoleon mirflid) am Sterbelager Surocs in bie

Sporte auogebrod)en fein: „Allons, mon chor
Diiroc, nous nous reverrons dans un monde
nicillcur.s"? Sie gänjlid)e Slbmefenljeit aller

I 2)aten trägt bau» bei, ben Sefer ju nerroirren,

;

bem mäbrenb beo 3clb,^ugeo in Spanien be=

1 ftänbig fliebenbc eiigliid)e Acinbe worgefül^rt

merben, bereu wollige iun-niditung bie 3lnt=

I

fd)läge iüonneualß l)erbeigefül)rt l)aben mürben.

Ung[ürftid)ermeife für bie Jyi'rtnjofcn Iel)nten

' bie ^ij;arfd)älle, Soult, Sud)et jc., fie ab, uni
man meife bao (5nbe. ^bonnenal ift 1823 noc^

j

einmal in Spanien gemefen, um At'vbiimnb VII.

I

ui befreien, fertigt aber bie ganje CSampagne

1 mit Gr^ä^lung einiger Sffiitiüorte ab, bie er

felbft alo trioial beKid)net. Seine Grinnerungen

: laffen, non 3lnfang biß ,ui Gnbe, ben greid)en

]

Ginbrucf jurücf. Gr ift normiegenb mit fic^

I
befd)äftigt, beobachtet nic^t unb jitiert, ftatt

beffen, feine eigenen Sieben unb 2lntroorten,

benen eö gäajlic^ an ^"tereffe gebricht.
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SSon SJeuigteiten, raelcfie ber ;)iebattioii bisi jum
19. Januar jugegangen fmb, oeräetcbnen roir, nö^ereä
<S i n g e I> e n naä) :ii a u m u n b e l e g e n ^ e i t u n S

corbeMltenb:
Aliert. — Robert Schwmann. Von Hermann Abert.
(Berühmte Musiker. Herausgegeben von Heinrich
Keimann, Xr. XV. i Berlin, .Harmonie-. 1903.

Stcfermnnn. — ilurje @e5d)idjte ber englifdien Siteratur

in ben ©runbjügen i^ter entancflung. i?on SJidiarb
j

Sti««l»crncr. — 3« '^ g'füai'V Qicbic^te in niebi

aicfermann. >Kit Zeittafel unb Siamenregifter. Stutt^ oftctreidjijdjer ä»iunbart. SJon 3. (3. J^rimberg

gart= S'oeibti'cfen, ?fri? !{?ebmann. 190::. 53ud)<d)mucf oon ajiariünne rtr''»''e'^9«t. iiinj, SB)

llaldnin. — Dictionary of philosophy and psycho
logy. Written by inany hands and edited by
James Mark Baldwin. "Vol. II. New York and
London, 3Iacmillan & Co. 19U-.

Beer. — Die Weltanschauungeines modernen Natur-
forschers. Ein nichtkritisches Referat über Machs
,Analyse der Empfindungen-. Von Theodor Beer.
3Iit einem Porträt Machs. Dresden und Leipzig,

Carl Keifsner. 1903.

4<critnrb. — ein 3)iufteriüngltng. ;Homan »on Sriftan

Srauetünel. SUon Sl. ^itger. Dtbenburg unb Seipjig,

Sdnitjeidje «öofbudibanDlung. C. 3.
^rani;. - iie üunft im neuen 3a^r^unbett. SJon

Urid) gran^. ipamm i. S., sBreer & Xljiemann.
190J.

Sricörirf). — StanbeSe^re. St^aufpiel in niet auf»
Hüaen. i'on jTurt j^rtebrid). Seipäig , SHubolf U^Itg.

D. S. "" " QScbic^te m nieber«

er.

fflien

unb Seipjig, iDfterretdjtjd)e 'i<erlafl§anftalt. D. 3-
Glagau. — Die moderne Selbstbiographie als histo-
rische Quelle. Eine Untersuchung von Hans
Glagau. Marburg, N. G. Elwert. 1903.

<Sol&t(1)mibt. — 3un:ibrunnen. (jrjäljlung in Serien
i!on ^iJiori? (Solbfdjmibt. rtf'iifiwrt 0. ^JJ!. unb i.'eipäig,

jlefielringlci^e $ojbud)^anblung 1903.

Graziano. — Umberto I di Savoja. Bio-Bibliografia
di Giuseppe Graziano. Torino, S. Lattes & Co.
1902.

Vernarb, (jinjig berechtigte Uberie^ung au8 bem (^ran= (Qriimn. — (Soet^e. äüorlefungen oon öerman Wrimm.
jöftfi^en Bon %. ®räftn ju ;i(eoentloiü. '"iündien, Gilbert

>.'angen. 1902.

Bernhard!. — Don .Juan. Von Ott ^ Carl Bernhardi.
Berlin, Ernst Hofmann & Co. 1902

*.8ienemaiin. — Ser Sorpater ^Srofefforfeeorg ^riebiid)

iiartot unb Äaifer üUeEancerl. aSon gr. aienemonn.
Sieoal, ?frans «luge. l9o-2.

BisehofT. — Richard Bredenbrücker. Letterkundige
Studie door Heinrich Bisehoff.jSyGent, A. Siffer.

190-2.I

'l^ölftlic. - '2'aä eiebesleben in ber 9!atur. (Sine (SnU
loirfumgägeic^ic^te öer Siebe. 4<on SB. 5<öiicf)e. SDritte

golge. sieip^ig, ßugcn Dieberic^ä. 1903.

Bourffet. - Oeuvres completes de Paul Bourget.
Romans. V. Paris, Plön. 1902.

Brandi. — Die Renaissance in Florenz und Rom.

Siebente aiuflage. :^me\ «änöe. atuttgart unb
iöenin, 3. &. Gotto 3!ad)f. 1903.

(iSruiier. — Seutfd;ess äBirtfdjaftäleben. 3luf geo=
grapbiid)er ©runblage gcfc^ilbert oon (ffjriftian (ISruber.

UJUt 4 Karten. i.'eip,iig, «. 0. ^eubner. 1902.

Hango. — Lieder aus dem Wienerwalde. Neue
Gedichte.von Hermann Hango. Linz, Wien und
Leipzig, Österreichische Verlagsanstalt. O. J.

Hatise. — Erinnerungen aus meinem Leben. Von
K. E. Hasse. Zweite Auflage. Mit zwei Bild-
nissen des Verfassers in Heliogravüre. Leipzig,
Wilhelm Engelmann. 1902.

.<£>auei!t;ai{ riltcrcv ftunft. ^ett 10 unb 11. SBien,
©ejeUfc^ait für oerinelfaltigenbe Äunft.

©etflCl. — 5brömmelg OliidE unb ©noe. SRoman oon
itarl oon ^etjel. *J)!ünc^en, (£. ^. ;öecf. 1903.

Acht Vortrage von Karl Brandi. Zweite Auflage. Heimann. — Kritik der Kritik? Von Moritz Hei
Leipzig. Druck und Verlag von B. G. Teubner.
1903.

4-»rcntono=Sierf. — iRomantif(§ea)Järc^en. Son Srentano
unb 2iect. grfte Sieiöe. 3n x'tu^ioabl unb mit ein=

leitung oon Öruno äiSiUe. Seipjig, ©ugen 2ieberic^§.

1902.

U^ultljaupt. — Dramaturgie be§ 3d)aufpicl§. "üon

»einriß 4(ult§aupt. xHc^te, neu beorbeitete ituflage.

Ölbenburg unb üeipstg, Sdjuljefdje §ofbutt)^Qnblung.
1903.

«oUin. — JBjörnftjerne »jbrnfon. »on ß^r. (SoKin.

mann. Berlin, Verlag Hclianthus. 1903.

•"g>cr50fl ftori (SußCit oon SBürttemberg unb feine

3ett. — Jgerau^gegeben 00m S5Bürttembcrgifd)en @e-
fd)id)t§= unb SUtertumäDcrein. SDUt ja^lreid^en ilunft=

beilügen unb Sejtabbilbungen. (Srfteä ^eft. gtutt«
gart, -^^aul äieff 1903.

."CVcitflel. — Sadjenbe (iiefc6td)ten. sBon Äarl oon §eugel.
Sresben unb Seipsig, (S. ^tlterfon. 1903.

<pinucrf. — öraf (S^renfrieb. i.'uftfpiel in fünf Sitten.

iion Otto §innerJ. Slaran, ^. 91. -gauerlänber & So.
19U3.

Ginjtg bere(^tigte Übcrfe^ung aus bem 9Jorn)egtfd;en
: ."öol.^nmcr. — Ser fjeilige Sebaftian. Sioman eine«

oon Glare Wreoerus UJijoen. ©cfter ibanb: 1832—1856.
ÜJht 22 gUuftrationen. Siündjen, SUbert Sangen. 1903.

Sonrtclmaun. — Mleranber. a(^aufpiel in fünf atten.

iöon eber^aro f^reiberr oon S>anctelmann. ©rog»
Sic^terfelbe, 4^. m. Oiebel 1900. '

Danckelniann. — Charles Batteux. Sein Leben und
sein iistlietisches Lehrgebäude. Von Eberhard
Freiherrn von Danckelmann. Gr. -Lichterfelde,
B. W. Gebel. 1902.

:^onnl)Cif?cr. — Sie ©ntioicflungägefdjtc^te ber fran=

jöftfi^en iiiteratur (bi§ 1901). öemeinoerftänbüd) bar»

geftellt oon Srnft Sann^eifeer. Wlit einer geittafel.

^roeibrüden, gti^ Seemann. 1901.

I^rartimann. — *rau=Äorl. ein ©djaufpicl in oier

i'Uten mit einem SJorfpiel unb einer Sd)lu6l)anblung.

»iiriefters. -Bon Sill)elm ^oljamer. Seipjig, ^ermann
Seemann iUac^f. C 3-

£>ol;>l)aufCii. — ^einrieb .'cjeine unb Jlopoleon I. S?on
"
i'aul ^olj^oufen. a)iit bier iUuftratioen söeigaben.

^ranffurt a. vm., aJiorig Siefterioeg. 1903.

£>url|. — aiuä ber Sriump^gnffe. aeben^itijjen oon
:Micatba §ud). 3n)eite iHailage. Seipjig, ©ugen
Sieberic^«.^ 1902.

.^U(t;. — Vita somnium breve. (Sin 9ioman oon
Siicarba §ud). ä)ud)fd)mucJ oon ^einrid) Sßogeler.

^loei S5dnbe. Seipjig, ;\nfel=t;erlag. 1903.

Raufen. — Wrofe^erjog SUtolaus griebric^ 5]8eter oon
Dlbenburg. Erinnerungen aus ben Jahren 1864 big

19U0. iSon 0ünt[)er Janfen. Clbenburg unb Seipjig,

£d)uljei(^e ^ofbuc^banblung. 1903.

!8on iSolger Dracbmann. iHu^ bem 5;änifd)en überfe^t Jenfcn. - Die braune (rrita. >JiooeUe oon SBil^elm

oon 3rene gorbe^-aJioffe. aJiüncJien, Sllbert Sangen. Senien. Siebente Muflage. :i5etlin, öiebrüber ^.^iaetel.

1902. 1903.

fc*l)ncr={Sfd)cnl)ortj. — 2)a0 Semeinöetinb. erjö^lung
oon 2J!arie oon ebner = efc^3nbad). Mc^te Sluflage.

^äerlin, ©ebrüber ilänetel. 1903.

3cnfcu. — Äarin oon Scbioeben. Diooelle oon äBil^elm

3enfen. Dreijeljnte iHuflage. Söetlin, ©ebrüber «ISaetel.

1903.

Eduard.- ImFrühlicht. Ein Schauspiel aus Oster- ^olirUurt) ber ©rlUparjer :®efeUfd)aft. ^erauägegeben

reich. Von Karl Eduai-d. Buchschmuck, von oon Aar! ©loff^. .^loölfter Jaljtgang. ii!ien, Äarl

Leopold Burger. Linz, Wien und Leipzig, Öster- fionegen. 1902.

reichische Verlagsanstalt. O. J. Keufsler. — Die Grenzen der Ästhetik. Von Gerhard
Ci'tjSicr. — Sag ©angeben unb anbete lieblofe ©ebtcbte.

|

von Keufsler. Leipzig, Hermann Seemann Nachf.
i'on aiobert ©vsler. ^-^loeite ilufl. Berlin, „Harmonie".

!
1903.

O. 3. I ^iC^, — Ceterum censeo. 3ur Slnfü^rung in bte

Fäh. — Geschichte der bildendeji Künste. Von
, -liolenfrüge. »on («eorg ÜJi. JUe$. Seipjtg, >:Mftortfc^=

Reich illustriert.
Freiburg i. Br.,

Adolf Fäh. Zweite Auflage
Zweite und dritte Lieferung
Herder. 1902.

Sal;Sari. - 3ftrianifd)e aiooeUen unb anbete gr=

jä^lungen. Son gelir ^aljari. Stnj, 3Bien unb

seipjig, ßftetreidiifc^e Serlagäanftalt. D. 3.

Farina. — Fino alla morte. Romanzo di Salvatore
Farina. Milano, Libreria editrice nazionale. S. a.

Sitgcr. — San aJiarcoä Soc^ter. ein romantifc^eä

politifcber Setlag (SJubolf .öofftetter). 1902.

ftocppcl. — Sorb !ögron. 4>on ©mil fioeppel, ^rofeffor

an ber Unioerfitat Strasburg. aJUt SJilbnig. (iUerunb-

oierjigfter ^ianb ber (Sammlung oon 35iograpt)ieii oon
©etftegbelben. gü^renbe ©elfter.) iierlin, ©ruft ^of-
mann & (So. 1903.

Kohler. — Aus Petrarcas Sonettenschatz. Freie
Nachbildungen von J. Kohler. Berlin, Georg
Reimer. 1902.
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nopptn. — Xer groBte cieg. Sdjauipicl in fünf SIuf=

»üiien i<on ;>lii1)ar^ C. .«oppin. Bresben unb ^'eipäifl,

c. iicrjon. Ii"03.

Jtoiacf. — ,v».'inrict) Daniel SHübmforff. Uin vebetiSbilb

gu feinem bunbertften OSeburtstoiU'. i>on Gmil Sofacf.

^Jurauäflegcben com .öannouerfctjen eiettroted)nifer=

rerein, ieipsid unb äa'niooer, ^o^nfcbe it^uditjanb»

lunfl. 1903.

Unitnc. — Sommerfpiel. 'JiroeUe oon Bvtn i-ange.

(Jinjifle beredjtigte Überfefung aai bem Jrtnifdien con
a'iathilbc Wann. li;üncl)en, Gilbert bongen. \W-.

\>a»(\e. — ^ie ftiUen Stuben. Sttiaufpiel in brei

'.Htten. "i^on eiien vange. i'lug bem Jänifdjen iiberfe^it

Don (>1. 3. Mitt. Ü)iünd)en, lUlbert vangen. 190'i.

i'nrfcu. — Äecbjebn ^Qtire. (iinjige berechtigte über=

^esung ou* bem Tanift^en oon aJiottjilbe ajiann.

SNiinctjen, Sllbert Sangen. 1903.

LstIhnc. — Histoire de France. Par Ernest Lavi.sse.

Tome oiiatrieiiie. II. Par Chr. Petit-Dutaillis.
Paris, Hachette & Co.

Lexis. — I)ic> Reform des höheren Schulwesens in
Prunfson. Herausgegeben von W. Le.xis. Halle a.S.,

Kuchlumdlunj; iles NVaisenhau.ses. l'JOJ.

Mellin-OoUlNrliniidt. — Marginalien und Register
zu Kants .Kritik der Erkenntnisvermögen". Von
tieorge Sanuiel Albert Meilin. Zweiter Teil.

Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Kritik
der praktischen Vernunt't. Kritik der Urteils-
kraft. Neu herausgegeben und mit einer Begleit-
schrift : ,Der Zusammenhang der Kantischen
Kritiken- versehen von Ludwig Goldschmidt.
Gotha, E. F. Thionemann. 1902.

Messer. — Die moderne Seele. Von Max Messer.
Dritte Auflage. Leipzig, Hermann Seemann
Nachf. 1903.

Meyer. — Lehrbuch des Stofsfechtens. Von
Ferdinand Meyer. Mit 2ti Abbildungen. Wien,
Po.ii und Leipzig, A. Hartleben. 1903.

SDtüUcr. — gufltnbiiirjorge in ber römifdjen Aaiferjeit.

SScn Mlbert iltUiUer. .^annooer unb 33erlin, (Sari

UJiener. 1903.

HuNeuni, Das. — Eine Anleitung zum Genufs der
Werke bil(ien<ler Kunst. Von Wilhelm Spemann.
Herausgegeben von Richard Graul und Richard
Stettiner. Acliter .lahrgang, erste Lieferung.
I'.erlin und Stuttgart, \V. Spemann.

Ccllüciii. — 91eun(el)n UJiardjcn. ifon L>lrtl)ur Deliuein.

iiin^, Sien unb i^eipsifl, ßftetreic^ifdje Sterlagssanftalt.

C. C^
9)ciict. — Xie iBlütejeit bet beutfc^en politijd^en i'grit

pon 1H40— 1H.'0. ein -iteitrag jut beutfdien vUeratur=

unb -Jiationolgcfc^ldjte. i(on (S^riftian 'gießet, »iä
jur fünften Lieferung, adünc^en, 3. Jy- Üe^mann.
1903.

Ö. b. »Vforbtcii. ^anblung unb Sichtung ber

SübneniDetle 2üa„ner9. 'Mad) tbren Wrunblagen in

Sage unb (4e{J)id)te bargefttUt oon .«öerninnn grciljcrm

D. b. >4Jtorcten. Xcx iilud^auegabe britte Stufloge.

?*evliu, Itoroiefc^ & So^n. l!»03.

5l<olt0. — SiojtcrgiüBe. Dieuere beutfdjc vgrif auö=
geiudblt Don eiife '|Jolto. Sedjjeljnte , neubeorbeitete

'.'tuilage. 9Jlit einer ^oliograoiire »on 'i^enidjlng unb
,

24 .tioljidjnittooUbilbcrn nad) iiUlbelm .!^iafemann,

(fbmunb Äonolbt, 15. flcbner, %K Ilfumann, 21. gitt

u a. i.'cipjtg, Ci. 7i. «mclang» Jierlag. 1903.

^<ofptfri)il. — iioltätiimlitfte trflärung i'on (*ioet^e8

„AQuff. Crfier unb jrociter teil. *Jon iüiatia

i^oiinicbil. .v>ambiirg. Crnft .£iirt. 1!hi2.

'.^romfcr. — Iraumereien eine» "Jladjtiüanblcr«. S.lon

Ctto ;;tomfer. .rfittou i. £., C. "IJtomfer eclbftoerlag.

19" 13.

^<utlitf. - itergifemetnnic^t. «Sine Slrobestc oon (*>ufloo

)u iiu^ltlj. ,-5n)anji8fte iMufloge. söcrlin, (Hcbrübet

>i<oetel. 1903.

SJoffol». — Sarabba«. tromatlfd)c8 S)ilb in einer

Sjene. ^^roei jxtauen. C'lne religibfe 'JiooeUe. ^lon

,"tri? iHaiforo. ijeibelbetg, .'(ibmina & «erfenbuft^.

190.'.

9)onoUl. — !D!orgcn unb Hbenb. «cblcbte »on gri^

.9<offow. .öeiöclbetg, ^ötning & Serfenbufdj. 19(r-ä.

«IJoicl. — ^ie Crbe unb bo« i.eben. ftinc oergleidienbe

OrMunbe. :J!on ("^riebrid; JHatel. ^iceiiit Stanb.

aUil 2.'3 x'lbbilbungcn unb Harten im lert, IJ .«nrtcn

btilag-n unb 23 loieln in Aarbencrud , ftul^iibniil

unb ijung. i:eipji9 unb ii'len, ^(nbliograp^iidjeß

3nftitut. 1902.

9tni;ciiliufcr. — 1^ie flritit be^ ^ntcUcft«. «JJofitioe
etfcnntnlötbeorie. iton Wuftau ;Ka$enl)ofer. ÜJiit

1 A-ifliir. Velpsig, ^. 21. Sbrodbou«. 1902.

SJcflcl. — ;>iare Seuf. -.)ieue -Jüiener (5iefd)i(^ten uon
t*(uft. 2tnbr. gteffel. 4<u(^id)mucl non l'eopolb Surger.
Üins, aüen unb fieipjig. C .;).

9tö(tl. — S.'ubung II. unb DUduirb SIBagner 1864, 18G5.
ifon ©ebnfttan Stöcfl. Wilnt^en, e. .vi. ilect. 1903.

2d)ca. - eijrtftuä. 3!on ^lerman ^gt^eU. iDiit »uc^=
fdimucf unb 89 ilbbllbungen. liiainj, Sranj Rixd)'
beim. ]yo3.

Srticrcr. - J)eutfd)er S)id)tern)alb. tqrtfdie 2lntljologle
pon (Sieorg Sdierer. SDüt 1.V2 ü}lcbQiUen=*i!ortrüt8 unb
32 ifoUbilbern. ilieunjeljnte aiufloge. ^'subiläum««
Stuggabe. Stuttgart unb i.'eipjlg, J)eutfc^e aerlaa8=
Slnftalt.

Schmitt. — Die Gnosis. Grundlagen der Welt-
anschauung einer edleren Kultur. Von Eugen
Heinrich Schmitt. Erster Band : Die Gnosis des
Altertums. Leipzig, Eugen Diederichs. 1903.

2(1)acnni(f) = (fnrolatl|. — tidjtlein ftnb luir. - S)ie
.flicägrube. — ^ie äisilbgänfc. i^on i^Jrin.^ ffimil oon
Sc§oenaic^ = eorolat^. i.cip}ig, «. 3. (Slbfdien. 1903.

3d|00f. — SDlarburg, bie i^crle beö £ieffenlnnbe8. ©in
litcrarifd)e8 (Sebenfbudi. iierau^gegeben non aUl^elm
Sdioof. ^meiti, ftarl perme^rte unb perbefferte 2luf=
löge, ajiarburg, !)J. @. Clraertfc^e Serlog^buc^^anblung.
C. 3i.

3riiri)dcr. - SMe Iteje pon Öla^. ein gefdjicötlic^er

;)ioman auä bem 3<>''r^unbert bes breiftigjäljrigen
Jlriegcsi. Son *;!aul grtebr. g (gröber. Cppeln, ©eorg
iUfagte. 1902.

Staunen. — 2(ntinou8Ilcber, mit 2Jnbang : „a)ie gnfel
ber Seligen". Son (Sugen Stangen, ^üridi, (SÄjar
Sc^imibt. 191 13.

Storni. — ommenfee. Sßon Sljenbcr Storm. S3ier=

iinbfiinfsiflfte 2Uiflage. 4<erlin, ©ebrüber '^Jaetel. 1902.
Strzjgonski. — Hellenistische und koptische Kunst

in Ale.xandritt. Nach Funden aus —gypten und
den Elfenbeinreliefs der Domkanzel zu Aachen
vorgeführt von Josef Strzygowski. Mit 3 Tafeln
und (j9 Abbildungen im Texte. Wien, Mechi-
taristen-Buchdruclcerei. Ul(l2.

3l|ltia. — ee tlopft. 33on (Samten 6p(pa. fünfte
lUuflage. ÜJIit ^>orträt ber -iserfafferln. Siegeneburg,
üe. ffiunberlinfl. 1903.

Sylva. — GeÜüsterto Worte. Von Carmen Sylva.
Kegonsburg, W. Wunderling. 1903.

Sylva. — unter der Blume. Von Carmen Sylva,
zu Deutsch Waldsang. Regensburg, W. Wunder-
ling. 1903.

Soncrn. — Gine SBeltreife. SReifebriefe pon Äart 2;an€ra.

gUuftriett pon .'öennp £)eppermann. iUerlin, SIU-

gemeiner Serein für beutfd)e Literatur. 19cK).

Socppcii. - 2Ui, ber oftafrifanift^e Soeröuber. (Sx-

jäl)Iungen aui bem Seeräuberlcbcn ber i'amU'Ceute
irnbe ber adjt^iger ^a^rc. Son flurt Xoeppen. aiiit

Hier Aorbenbrud , fedj« '.'lutotppieDoUbilbern unb ja^U
reidjcn Slbbilbungen im lejt. ü^erlin, Dietrich Sieimer.

191)3.

ItniUout. .!pand. ein feudjt^fri^^Iic^ '.ifurfd^enlieb aud
-JUtbcibelbcrg. Ston lijeobor ißoiUant. flaffel, (Seorg

ffljcift. I90O.

^(clltnncit iiiih iCtlnfiiin^ Sammlung beutjc^er Sc^ul'
auegaben. — Jeutfdje *i>rofa. Jüerter teil. UJiobeme
erjäblenbe ?!rofa. «u«geioö^lt unb jum Sdjulgebraud»
berauegegeten pon (yiiftan iJJovger. S^vei t^änt)(t)tn.

Vielcfetb unb vetpjig, Üelbogcn & Älaflng. 1!H)3.:

Voncl. («oet^eä Sclbfneugniffe über feine SteUung
jur ;)leligion unb ju religtbö firdjltdjen Jvragcn. 3"
deltlldjer ^olge nufommengcftellt oon Xljeobor Sogcl.

X'cip^g, S. («. 2eiibner. 19o3.

IWoii öcr iHcunniffniicc ,<m ^eUt». ^itelenntniffe

eine» mobetnen StuDenten. Stuttgart, I)ru(t unb
i'crlag pon J. J. Stelnfopf.

^irtit. 2lu« >}iberfee unb (Juropa. söon 2ribred)t

ffiirt^. »Berlin, Wofe & leftlaff. 1902.

;3eitler. - Xaten unb aiSorte. (Jin Stütf S!itcratur=

pfpt^ologie. Uion ,1uliu8 3eltlcr. Veipjig, ^ermann
Seemonn *J!a(t)f. 1903.

,'^icnJer. - *J(cuc flaffel für groft unb flein. «on
Vio ^-^'licgler. .tcibelberg, toorl ülUnter. 1902.

;t(ibcltiif. — ?<e)iegtcr Stein. :Hcman Pon .'öonnsi pon
;obcltii.i. »erltn, iiermann (Sofienoble. 1902.

.^ürirtcr. - Ter erfte Wai. Son lUrid) SIBÜ^elm

.^üric^er. Büric^. (Saefor e*mibt. 1903.

Scrlag bon WcbrüDcr ^QCtcl in SPcrlin. %xud bct *4.Uercr ?d)cu .^orOu(^brit(fcrci in 3lltcnbutg.

giir bic '.KebaÜiüii uernntirortlic^: Dr. ®QltCT ilOCtOB) in S^erün^J'^if^i'i'a"-

Unberechtigter 3lbbrucf auä bem 3n')fl't t)\t']n 3citjc()rift inttcriagt. Über|c^ungöred)tc toorbcljalten.
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CErnH üiJn WÜtftnbvnrii*

„2)te ^önig§mutnte, Braun unb mübe" — in einem ^reilifli-Qt!^f(J)cn

(5)cbid)te ^abe ic^ ba§ gelefen, balb fünfäig ^a^te finb e§ ^ex, einem far6en=

glü^cnben, ba§ i(^ mit glü^enber ^nabenfeele tetfi^lang. 2Bon einem ßömen

ift in bem Ö)ebi(^te exjäfitt, ber om „5Utftrom in ber 2Büftenei" fielet unb

btünt — „fein Srüßcn tönt fo ^o^l unb toilb" — e§ etfdjüttett ßuft unb

Sauber ringsum, unb „bie ^önigSmumie, Braun unb mübe, erlüedt'S im

6(^oB ber 5pt)rnmibe".

UnaSläffig ging meine 5p^antafte bem SSilbe nad), in bie 5pt)ramibe !roc^ fie

hinein unb 6eo6ad)tete, tüic ha^ ha brinnen auftüac^te, ba§ tote, braune 3)ing,

h)ie e§ bie 5Iugenliber öon ben öerglaften 5Iugen ]d}ob, ben CBerleib auf=

xid^tete, langfam aEe§, langfam, unb toie e§ laufdjte: „2ßer ruft ba? 2ßer

toetft mic^?" SCßie bann allmä^lic^, inbem bie ©timme be§ SSeiierg brausen

ber^^aUte, ber ißerg ji(^ tüieber nieberfcnfte, ber laftenbe, ben man S^obesfi^Iaf

nennt, tnie bie ?lugenliber toieber !^erabficlen, bie ©lieber tüieber äurürffanfen,

unb bie 5Rumie tüieber jur ^Rumie, ber 2;ote jum Seidjuam tuurbe, um tüeiter

äu fctjlafen in bie ^a!^rtaufenbe ^inau», toie er ^al)rtauienbe bereit» t)erfd)lafen

i^atte. S)enn ba§ ettr)a§, ba§ bem Siobe öerfaüen ift, ni(^t me§r l^inauS fann

ou§ bem eifernen Sann, ha^ fagte mir mein Änabent)crftanb mof)l ; aber ha^

e§ für 5lugenblirfe tüieber aufn)arf)en, nod) einmal 3urürfben!en !önne an ba»

gelebte Seben — o ja — ha^ tonnte ii^ mir öorftellen, ba^ fd)ien mir nirfjt

unbenfbar. SCßo^er mir ber (Stauben fam? ßaum, baB ic^ e§ ju fagen tüüfetc.

S3iellei(^t, ha% e§ eine Sora^nung tüar, ha'^ id) fpäter, t)iel fpäter einmal im

Seben erfahren follte, bafe fo etUJa» tüirtlic^ gefc^e^en, 3^ote§, ha^ einmal

ganj lebenbig gelüefen, für Slugenblide tüieberertüadjen, @eban!en, bie e§ öor

3eiten gebad)t, noc^ einmal benfen, au§ ber eifigen ©rftarrung noc^ einmal

oufblü^en fann jum tüarmen, buftenben Seben.

Deutfc^e SRunbfc^au. XXIX, 6. 21
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S)cT %aq, an bcm mir bicfe .»^unbc tvaxh , tarn Beinahe fünf3ici ^a'^xc

na6) bcm 2^age, an bcm id) ha^ (5)cbicf)t iiclcfcn r)attc, ha^ fiaub, tüo fie mir

irurbc, trar ba§ gc!f)cimiiiÄiioric, tuo bic SBcltgcfc^ici^tc un§ iung crfc^cint, lt)cil

Qiif ba5 alte ^aupt ber 0)cicf)ici)tc bic uralte Sage ^crabblicft lüic eine f(i)ncc=

f)äiiptigc Ura[)nc, bic auf ba» graue .^aar einer ^JJhittcr ^crabfdjaut, boy l'anb

ber äöunbcr, bic ^niel Sizilien.

^enn in 6i3ilicn i[t eine Stätte, ha liegt eine ^Jhimie, eine uralte, eine

Braune, l)alb über ber @rbe, l^alb barunter; nid)t bic ^J}tumic eine§ einzelnen,

Jonbern einer ^JHllion non yjJcnidjcu, einer Stabt; aber eine ÄibnigSmumie

auä), benn !i3niglid) Irar einftmaly bicfe Stabt. 5l!raga§ t)at fic fid^ genonnt,

olo bic ©riechen fie bclüotjutcn, 3lgrigcntum t)ie§ fic alsbann Bei ben Ütbmcrn,

unb ie|t, im Diunbe ber ^töliciic^'' ¥^^^ f^c ©irgcnti, fd)on burd) bic 2Banb=

lung bc» 9iamen§ bc!unbcnb , lüie ber CHranit ber 2Inti!c fid) im ßaufe ber

;3;a(irf)unberte ftufcnft)eifc f)eraBgeti)anbclt i^at, Bis bafe er jum mobcrncn, auf=

gcflebtcn Stucf tnurbc. 3Bic aO, bic großen Stätten Si3ilienc^ fo ift auc^ bicfe

nod) üor ber ©efc^ic^te, ju einer ^cit geboren luorbcn, „oll Sage noc§ ber

2Birflid)teit gebot". XamaU — h)ann toar c» — !am an biefer .Qüfte, bie

ha'i afrifaniidjc 5)ieer befpült, ein 5Jiann an, ein gcljcimniöüoUcr, ber anber»

tüar all alle ^Jcnfd)cn, unb äBegc ging, bie !ein ^Jicnfd) außer i§m 3U gel)en

tjcrmoc^tc. S^cnn bon ^reta fam er, olfo tücit über! 5Jker, aber nic^t lüie

anbere, im rubcrnbcn 5Jad)en ober bctüimpelten Sd)iff — auf klügeln fam
er, burc^ bie i'uft. tiefer ilJenfd) fonnte fliegen. 2)äbalul toax e§, ber

SBunbermann, bcffcn Alopf uncrl)örtc @et)cimniffc barg, ber 2)inge ^u t)cr=

fertigen truBte, Bei beren 3lnblid bie 53{enfd)cn erftarrten, ber auf ßreta bcm

Könige ^JHnol ba» fiab^rintl) gebaut I)attc, in bcffcn 2^iefen ber furd)tBare

^JHnotauruy too^ntc, unb ber fid) jc^t ^^üflcl gcnmd^t t)attc, tücil er l)inU)eg

tüotltc öon Aircto unb .ftönig 'OJHnoC', unb lucil er fliegen mufetc, lücnn er hcn

Schiffen bei .UiJnigl entflicl)cn moHtc. ?5^lügel für fi(^ unb für ^fai-'ul feinen

SL)I)n, bie aber nur il)n ^ur ^rciljcit tragen fottten , tneil ^f^^'u^ ber ÄnaBc

fid) an ber Sonne bic |}lügcl öerfcngtc unb ertrin!en mu§tc, clcnb im OJicerc.

£cr anbere aber, ber Jl^atcr, fam au unb flieg ^ur 6rbe l)erab, unb bort, too

er nieberftieg, an Si^ilicnl Äüfte, l)errfd)tc bamall ein ^Jaun, äl)nlid) hjie

auf Äreta DJlinol, ein 2;i)rann, n)ic man fpäter, ^ur 3cit ber Stepublifcn,

fold)e 5}länncr nannte, ein A^önig, tüie fic bamall l)ic§cn, bamall, all bic

S3crfc bei grofjcn .t)omerol öon ^o'^icn l)er über bol ^JJittellänbifd^e 5)iecr

roUtcn unb feine Sßorte noc^ galten:

^iimmfv taugt'^, luenn bic Hh'iigc regiert, ein cinj'gcr fei .^errfd^cr,

•Wönig jci, wem bic WaDen bnju ber Jtronibc uerlic()eii.

Unb bei bicfem .(Könige fnd^te Xäbalnl Sd)u^, benn er InuBtc, bafj ^iinol

i^n fud)cn unb öcrfolgcn n^ürbe, Incil er it)n Inicber ^aben h)ottte, feinen

.fVünftlcr, feinen tauberer, fein öicnic, ü)eil er it)n feinem anbercn gönnte.

Unb fo cntftnnb an ber Stätte, h)o fpäter 5ltragay bie Stabt ftcl)cn follte,

bal crftc 53aulücrf, benn feinem neuen Sd)u^l)crrn crrid)tctc !3)äbalul eine

äBurg. £ic )x>ax fo tunftrcid) unb gcl)cimniH)oll eingcrid)tct, ha^ nur ber,

tüctc^cr fic erbaut l)attc, unb nur ber, für ben fie beftimmt tüar, hcn 5lufgang
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3U finben bcttnoc^tc. 2)ie ®clcf)rten öon ^cute fagen, bie 58utg fei öer^

fc^tDunben, bafe man t^re Spur nid)t mct)t fitibc; ahn ba§ ift nid)t xi(^tig:

fonbci'ii tnenn man öon ber Äiiftc inS !^anb !^incingc!§t, etBlidt mau auf einer

fc^icr unzugänglichen öö^c, lüo ber S(i)rc(fen ber (Sinfamteit ^errfc^t unb

31bler i()r 5teft bauen, einen 2öaII,'ber freiließ öon unten tüie ein gelfentüall

auöfie^t, ben aber in 2Birfli(^feit nid)t bie 5iatur, fonbern ©eift unb .^anb

eine» 5Jicnfc^en, eine» gigantifctjen, getürmt ^at; ba§ finb bie ütefte öon

3)äbalu5' 23urg.

5Jtenf(^enh)cr! unb 9latur, 2Rauer unb gctientoben geljen fo ineinanber,

ha^ man fie nirf)t me'^r unterfdjeibet, unb ba, too ber fyelg an ben 5)tauer=

toall ftö§t, ift ein fcilförmigcr Spalt, ber ben Reifen öon oBen 6i§ unten

burd)rei^t, ber ift auc^ bamal» entftanben, unb feine ßntfte^ung toar biefe:

al» bie SBurg beina'^c öoUenbet Irar, ba enbli(^, nacf) langem fragen, f^^orfdjen

unb Sud)en ^atte .<k^önig ^Pino» erfahren, tüofiin er fic^ gclüanbt l^atte, ber

treulofc, ber unentbel)rli(^e £äbalu§. £arum nun, mit tlatfc^enben 9tubern

unb raufct)enben Segeln !am er hinter it)m brein über» 5Jleer unb lonbete in

Sizilien, unb töeil e» fcljon bamaU einen Sc^lüffel gab, ber aüe @ef)eimniffc

crid^lo§, ben golbenen, fo er!unbfct)aftete er ben 2Beg, auf bem er ^inouf=

gelangte jur ^urg. Unb auf ber ÜJiauer ber ^urg ftanb ®äbalu§, ben ßeil

in ber ^anb, mit bem er foeben bie legten Steine behauen unb äufammen=

gefügt ^atte, unb ba fa^ er ßönig 5JUno§ ben ^erg I)erauf unb über bie

f^elfen :^eran!ommen. S)a, al» er fdpn hm 2:riumö^ im ©efic^t be» S3er=

folgert unb leinen 5lu§tt)eg me§r erblidtc, i^m ju enttommen , er^ob er hzn

^eil, ben er in .&änben trug, ben mächtigen, ben nur er ^u regieren luuBte

unb niemanb fonft, unb — ^xaä^ — fc^leuberte er ben 5teil in ben gelfen,

ba^ ein Spalt entftanb, gcrabe oor DJIino» güBen, ben Reifen burc^reißenb

öon oben bi§ unten, ha^ fein 5Jtenfd) unb tein töanbelnbe» 2:ier, ha^ nur

ber flicgenbe 23ogel barüber fjinlüeg ju !ommen öermodjte. Unb aU Äönig

Wmo^ ba§ fa!^, ba ertannte er, baB e§ freiließ S)äbalu» iöar, töa» i^m ha,

am 9ianbe be» gäf}nenben Spalte», gegenüber ftanb, jugleid) aber auc^, bo§

biefer 2)äbalu§ nid^t fein SDäbalul me^r tüar, unb er töanbte fic^ ben äßcg

gurücE unb faf) i!^n niemal» tüieber.

5Darauf, als ba§ alle§ gefc^el)en toar, öiele, öiele ^a^re fpäter — hjer

fagt, mie öiele — fc^lug bie 2Beltgefd)id)te i^r leuc^tenbcö 2luge auf. Unb

au5 bem Sc^o^e ber 2Beltgefd)id)te mürbe ein ©cfc^lec^t geboren, fd)ön, töie

ber eben aufge{)enbc funge 2)lcnid)[)eit5tag, ba§ tuar ha5 ä^olf ber ^eßenen.

^n beffen Singen lag bie 23ergangen^cit Irie eine öon Sternen burdjleuc^tete

5iad)t unb bie 3u!unft toie ein öon ber Sonne be§ öiebantenS öerElärte»

£anb, in beffen 5lbern rollte ba§ 2zhtn fd)affenbe SÖlut ber ©rbe, unb ol§ fie

bie grbe bef cl)rittcn ,
ging in i^rer 5Jtitte mit öer^üllten Öliebern unb öer=

fd)leiertem ©efic^t eine ©eftalt, bie bi» ba^in noc^ nie auf ßrben gefe^en

toorben toar, bereu 5lntli^ ju entfd)leiern, bereu (S)lieber ju ent^ütten, ba§

SOßcrE i^re§ ganzen Srbenlcbeuö toarb, ba» iüar bie Sc^ön^eit.

S^a gefc^a!^ e§ an einem Sage, alä bie Sonne in bem „unenblid)en

Sa^en" be§ ^onifc^en 5Jleere§ \iä) babete, ha^ über htn fluten biefe§ 53teere»,

21*
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tipm 5)iovi]cn ficifommcnb, eine ^d]ax tion brciccÜgen ©ccjcln aiiftaud)tc, bie

aUcjaint ben c\lcid)cu ökng [tcucrtcn, auf bic brctcdiflc 3"Kt' 2;i'ina!ria=

Sizilien \n. 3^q5 tnarcu lliänncr bcc^ ^cllcniid)cit Jßoltc':', bie eine neue

2I>of)iiftättc iud)tcn an bcn Ufern bcc^ 'DJicerc», ba« um if)re .^inbl^eitStoiege

geranjct)! nnb itjucn 33ci-f)ciBnnqen Don fernen, noc^ fc^öneren £'änbern äu=

gcflüftert f)Qtte. 5^'öl)nd)cr l'ärm ttjar auf bcn 8d)iffen, SdjlDatjen unb

2ad)en, ^lötenfpiet unb (Scid)rei, benn bie .f)cllenen tüoren fein leife tretenbe^

unb leife rebenbe^ 9}oI!. 511» aber bie Sdjiffe bem Ufer fid) näf)crten, gefd)al^

ettüa5 5JterEn3ürbige»: ba» @cfd)rei nciftumnile, unb ftatt be§ Sätm§ cntftanb

lautlofc Stiüe. Xenn al» bic *'J3länncr bicfe £anbfd)aft crblidten, bie bic

9iatur öor i^ren klugen aufgebaut f)ottc toie ben §intcrgrunb eine» getoaltigen

3;f)cater», auf bem )iä) Dramen abfpicicn foHtcn öon nie bagctncfener ^4^rad)t

unb öerrli(^teit, ßicblid)fcit unb 5iii"d)tbarfcit, ha füf)lten fie, ba^ bic 8tunbc

gefommcn Wax, in n^cldjcr ber ^JJlenfd) Dcrftummt, bie edjicffatsftunbe, barum

öcrfagtc if)nen ber ^tcm unb ftc n)urben ftumm. Unb bal)cr, ha^ plij|lic^e

6tiUe tüarb, mag ber Dhme gefommcn fein, bcn bic Stabt fpäter trug; bcnu

tueil in ber Spradje ber -öcttencn ba» ©efc^rei Krauge (xoat//^) l^iefe, unb

plö^Iic^ fein ®efd)rci me^r toar, fo fagten fie, ^ier tft A-Kraug(f', ba§ f)ciBt

„ol)ne C^cfc^rei", unb bal)er fam fpäter ber DJame „5lfragaö".

2Bie ein £iabcm, ba§ bie Stirn eine§ ©ottcr^aupte» unüüinbct, fo lief

ein ^elfenfranj um hcn oberften 9ianb ber |)ügel; Irie brauncy ^aargelod

quoU unter bem ^yclfcnbiabcm bic braune @rbc t)crt)or, jum Stranbc l)crab,

unb öom Üianbe ber §ügcl bie f)inuntcr an§ ^J3ccer in breiter, fanfter, allmät)lid;

abfteigcnbcr 6cnfung lag t)or bcn ^Infiimmlingcn baö neue H'anb lüic eine

mäd)tige, mcid)e, öon ber Sonne bunfcl gefügte [yrauenbruft, bic i()ncn

entgcgenfdjtroll: „ßommt l)cr ,yi mir, bcnn Ijier ift <}rud)tbarfeit unb 9{eict)tum

unb ^üüe bes ScbenS für llHUioncn unb für 3fll)^taufenbe."

Xarum, nad)bem ba^i fd)tt)cigcnbe Staunen noc^ eine Zeitlang gebauert

()atte, burdjbrad) jäljlingy ein bonnernber Sd)rci bie Stille, nid^t ein burd)^

einanber ftiogcnbe? Öefd)rei, fonbcrn ein -Jhif, ber au» all ben Dielen taufcnb

5i:el)len inie ber Sdjrci eine» einzigen "JJianney t)eroorbrad), aU l)ätten all bic

Piclen 2aufcnb nur einen unb benfclben Wcbanfcn gcbad)t, ein unb bac'felbc

®efül)l gefüllt: „.^icr njoHen mir bleiben unb unfere Stabt erbauen!"

33on ben Sd^iffsborbcn fprang cö ^crab: Htänner, grauen unb .Uinbcr,

ha^ gan.^e SJolt; an bcn Dianen luurben bic Schiffe an» Ufer gc,^ogen unb

auf bem Stranbc ücrpfli)cft ; bann, tüie ein Sdjluarm üon ^ugDögeln, bie ba«

Gnbe ber 2ßanbcrfat)rt, bic .^cimat begrüfjen , ,^ogcn ftc jaud)\cnb bic braune

ßbcnc bal)in, bis t)iuauf, mo bas ^'^clfcnbiabem bie f)ügct brobcn frönte, unb

bort oben, mo ein breiter, mädjtiger Reifen, mie eine ^^^crlc, bie ba» 5)iabcm

fc^licBt, au» bem ^vclfcntran^e l)crüorfprang, bcfd)loffcu fie, bcn crften Stein

cin')Ufcnfen, ba» erfte föebäubc ,^u erbauen, ha^ foUle ein lempcl fein, unb

gcmcit)t fotlte ber Icmpel fein ber C'obttin, bic allen .^dienen üor allen fööttcrn

unb Göttinnen Ijcilig unb teuer mar, ber 2;od)tcr bes 3^"^' hex 5ltf)ene.

So taten fie, unb fie taten rcd)t; benn 5ltl)ene, bic eine eifernbc ©öttin

tüar, furdjtbar allen, bie an H)X vorübergingen, t^ilfrcid) aber benen, bie fie
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€t)tlcn itnb öctc^rtcn, naf)m l^iilbüoll bcn Stempel an, ben fie \i)X btai^tcn,

unb oei-lief] bcm neuen 9}ol!e i[)ren (S(i)u^.

^u ben f^üßen bcr ©öttin, erft nur in Bc?(^eibener £inie, unter bem

lyclfenfran^e unb bicfen cntlanc}, bann Strafe nad) ©trafee tüettcr ^ina6=

ftcic^enb in bie braune (vbcne, immer tiefer jum ÜJtcere f)inab, er[t nur in

befc^cibenen unb engen Käufern, bann in fc^öneren nnb immer hjeiter auy=

greifenbcn, in Clitiengärten gebetteten Öebäuben crftanben bie Se()aniungen

bcr ^lenfctien, h3udj» 5(fraga§ bie ©tabt. 5l6cr töeil biefe ^lenfct)en fromm
hiaren, unb nic^t Dor 5lt^ene allein , fonbern öor allen ©Ottern e^rfür(^tige

6c^cu liegten, befc^Ioffen fic, anä) ben anberen ©Ottern .^äufer ju erric£)ten,

bamit fie nnter i^nen n)of)nten. 5:a3U al§ geeigneteften 5pia^ erfa^en fie fid) bie

6teEe, too bie braune Sbene einige taufenb Sd)ritte über bem flad^en ©tranb

be» 5Reere§ in fen!red)tem ^^elsfturj 3U biefem ^erabfteigt. £ie», fagten fie,

foE bie fübli(^e ^]auer un).rer 6tabt tuerben, unb ouf biefer kutaner, auf

ber .'^ante bei ivelsftur^eö , erbauten fic alsbann au§ bem toad^gbrannen

©eftein, ha^ if}nen bie ®erge f(^enften, Stempel an Tempel, eine gan^e Dtei{)e,

eine ©ötterftabt neben ber 5)lenfd)enftabt, fo baB e§ nic^t anberö au§fa^ aU
tüäre ber gan.\e Ctt)mp ju ©afte gefommen in 5lfraga§, fo fc^ön, fo gro§ unb

gewaltig, tüie es auf (Srben nie oor()er ettua» §errlid)ere§ gegeben ^atte unb nie

fpöter nadi^er, unb fo, baß noc^ f)eute bem tauberer, ber ju ben Sirümmern

ber Tempel ^^inaufblidt , bie ^nie fic^ beugen in 6f)rfur(^t unb hk §änbe

fid) untüillÜiilic^ ergeben, al» mü^te er beten: „0 3§r ©ötter, ^^r ©ötter

©riec^enlanb§!"

2)0 ftanb jur äuBerften Linien, an ber @de, luo bie ^elfenmauer ^erum=

biegt, ber Stempel ber öera t)on Satinion, ben fpäter bie Dtömer ben ber ^uno
ßucina nannten. £em folgte in bcr prangcnben 9^eif)e nad) rcd)t§ ber 2empet

bcr 5tp^robite, ben fpäter bie 9iömer, tnie fie all bie fd)önen griec^ifc^en 5Zamen

tjeränberten unb Derbarben, Tempel ber ßoncorbia nannten. 5ln biefen fc^toB

fic^ ha§ !^eilige §au§, ba§ bem §era!(e§ jur SBo^nung biente, unb red)t§

eiiblic^ Oon biefem, jenfeit» be§ Sore», bur{^ tüclc^e» bamal» maltenbe 6(^aren

äum ^eiligen ^Jlcerc t)inunter unb Dom llfeere jur ©tabt äurüd^ogen, unb

burc^ tnelc^el fpäter bie gräfetidien ^unier unter öimitfo unb bie morbenben

9tömer unter bem mürberifd)en 5JtarceIIu» einbringen foEten, ftanb bcr Tempel

aller Stempel, ba§ .^au§ bes olQmpifct)en 3ßu§.

60, 3tüif(^en bem f^elfenftirnbanb bort oben unb bcm ^^^elfengürtcl ^ier

unten, jtüift^en bem toinbumraufdjten öaufe ber ^.ilt^enc auf ber §b^e unb

bcn öom Reißen 5ttem be5 afrifanifd)en 53^eere§ um^aud)ten Stempeln ber

anberen ©ötter in ber 2;iefe entfaltete fid) alfo bie taufcnbblätterige 233unbcr=

blume, bie Sltraga» IjieB- Sßenn ber ©eift ©ijilien», bcr uralte, ber im 3ltna

hjo^nt, unb beffen fi^necigey ^aax über bie SJßänbc be» Sergej l^erab^ängt,

tuenn er au» feiner nächtigen S^ctiaufung ftieg — bcnn alle taufenb ^a^re

einmal lommt er ^eroor unb tDanbclt burd) feine ^nfel, um gu fe^en, toie e§

bem geliebten ßinbe ge^t — tücnn er, unfid)tbar für menfd)lid)e Singen unb

unoernc^mbar für menfc^lid)e £f)ren, aus bem 5itna emporftieg unb ben

prüfenben Oiunbgang mad)te burd) fein ©ebiet, bann blieb er laufc^enb unb
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Iä(^clnb [te^en: an bcr ©töttc bort bruntcn, tno frü'^ex !cin Sout qctüefcn trcnr

aU ba§ ^a'^ttouicubc alte, glcid)förmige ^luraufd^cn bc» Weevc§, 'flanc^ jc|t

tiicltauiciibfac^ci' ,5ärm, Tiiciiid)li(^c 9{cbc in ©eipräc^ unb ©c[ang, 9toffe=

gcftampf nnb tKoffcgctüicfict, tnunberbar aligcrirfjtetcr 335gcl ,^tr)itid)ci;nbc§ ßieb-

unb, fnüei* beraufc^cnb aly aü bic bci-onfc^cnben Slöne, ©aitengctön nnb bcr

i^Iötc, tüic ^Jio^niaft tränfclnber ,^llang.

-Tay \dax bic jandj^cnbc Stimme ber frö^Ii(^en ©tabt, ber reid^en , bcr

fr^önen nnb üppigen, t)errlid)cn Stabt, bie Stimme tion 5l!ragay, bem roife=

beriU)mten, bem tüanen6etüef)rten, benn nid^t ber jarte ,^tang ber ßeier nnb

l^lbtc nur, and^ ber ©tafjlflang öon 5pan,^er, Sd)tt)ert nnb Sdjilb ertönte in

feinen ^Jkuern. S)cnn bamal§ tnar bie ^ät, tno aUcS , lüa§ 5ia(^tmenf(^en

auf (Srbcn t)icB, anfftanb, bcn jungen 5llenfd}l^cit§morgen ^u crftirfcn, mo
alle», tüa» ben ©tempet be» SSarbaren trug, jum .flampfe fic^ er^ob tüiber

^eüa» nnb bie ^eücnen. 33on Often, tniber ?ltti!a nnb ben 5^eloponne§,

6rad)cn bie 5lfiatcn lo», geführt bon bcn mofd)n§buftenbcn ^erfcrn, unb öon

5Ifrifa festen bie 5(frifancr ü6cr§ 53tecr nod^ ©i^^itien hinüber, bie grä§Iic^cn

5Pnnier, I)intcr bcncn tnic bcr ©(^h3cfc(gcftan! ^intcr bem Teufel bcr ©erud)

Verbrannten DJienfd}cnfleifcf)c§ ^og, bcr S^unft, bcr fid^ if)nen in bie .Kleiber

gefegt f)attc öon i^ren 5]toloct)opfcrn in ßartf)ago.

^n ^ttüa, ba tnar einer, ber t)ic§ 2l}cmiftoflcy, bcr raffte aü bie üeinen,

be^enben, getnanbten ©ried)cnid)iffe jnfammcn in bcr 58ud)t öon ©alamia,.

unb al§ bcr grofee 3Drad)c au§ 'älfien l)crübergefd)lt»ommcn fam übcr§ 5Jtccr,

ungefüge unb ^Inmp, fd^o§ er if)m in bie ©eitc unb rammte i^m bic plante,

baB bcr gro§e jDradjc, brüllcub Por ©djmcr^cn, fid) umtuanbte, nad) ^aufe

lief unb ben Äopf in 5Jhittcr 5ttoffay ©d)oJ3 Perbarg: „€ Wuikxl SDiefe

©riechen! Dlic luiebcr mit i^nen fpiclcn! 5iic tnicbcr!"

3n ©i^ilien aber, tuo bic $punicr bei $Panormo§ an§ Sanb gegangen

tüaren, ba, U^o f)Gute ^Palermo liegt, nnb fid) cingeniftct t)attcn, um Pon bort

ou» h)citer ()incinyibringcn in bic ;^sufcl, nad) bcr il)rc .^abgier Perlangtc,

maren C5 jluci, bic bic Bad)c in bie .f)anb nal)mcn, üljcron Pon -^Ifragay unb

Öclon oon ©prafiiy, fein ©(:^n)iegerfot)n, bcibcs 2;pranncn, nnb bcibe§ 5l{äiiner,

gan.ic Polte, gctüaltigc, bie anä ^JJiänncrfd}arcn .^cerc p madjcn unb ^cerc

jum ©ieg ju führen tünjiten. !Jiefc bcibcn, an ber ©pi^e ber ^Jldnncr Pon

5lfraga§ unb Pon ©prafuö, ,^ogcn Pom Snbufer ©ijilieng quer burd^ ba§

fianb jum 9Jorbnfer ()inauf, \vo bei -ipimera ber $Punicr .^amilfar mit feinen

^unbcrttanicnbcn ^u l'anbe nnb feinen ©d)iffcn auf bem SBaffer ftanb, m\i>

über .^amilfar fielen fie l)er unb fd)lugcn it)n famt feinen ^Ifritanern in einer

fo furd)tbarcn ©c^Iad)t, bafi -öamilfar fid) l)culenb in bos €pfcrfeucr ftür^tc,

ba§ er fclbft bem ^Jfolod) augc^üubct l)attc, unb fid) Perbrennen lie§, tneil er

nad) foId)cr ^Jiicberlagc fid) nid)t lüicbcr l)cim getraute nad) A^artl)ago.

yjon ba an, ba luar ci5, al§ träic in ©i^ilicn, ba , Ino 3lfragaö lag, ein

ICicljt aufgegangen, ein lcud)tcnbc5 f^cnn, ein ^anal, beffcn l'id)tglan,^ l)inübcr=

brang bi» nac^ ?Ittifa nnb bem 5l^cIcponncö, nad) .^ellag, bem alten ©tamm=
lonbc. 2öie man in .f)enay bic Flamen bcr ,^tt)ei ©tobte fanntc, 5lt^en unb

©porta, fo tdüx jetjt 5lfragaö in jcbem gricc^ifd)en 2)innbe, unb ba er^ob
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^inbarol, bei* ©ärtgcr, bie öatfe, bic mäd^tigc, bcrcrt 2;önc üBer gang §ella§

ba^ingingen, imb fang einen Sriump^gefang auf X^ei'on, bcn gelben öon

5lEi-aga§, bet fein 2anb errettet unb mit fdineetueiBem 9{offegefponn ben ©icg

etftritten t)atte in £ll)mpia.

Unb ni(^t nur, baß mon öon ben 5]lännern Don Sltraga» fptac^, Senaten

ü6er Scharen bra(^en öon §ella§ ouf, bie neue Sßunbexftabt ju fe^en, an it)xen

Sif^en ju fi|en, bie fo üppig unb gaftfrei fein foHten, tüte fonft !eine auf

bei- äßelt, in tl^re Käufer ju 6lic!en, bie erfüllt tnaren, tüie man fid) ergäfiUe, öon

füfeem ©efange tuunbeifiar abgerichteter Söögcl. 2öie um eine neu aufgegangene

©onne '^Uaneten unb 2:ra6anten, fo fammelten ft(^ bie griec^ifdjen ^J!Jlenfd)en

um bie neu erftanbene 6tabt, unb unter biefen 3^ra6anten unb ^Planeten tnaren

felber (Sterne, 2Belt!örper, bie in eigenem ßic^te leui^teten, unb bereu ßic^t

nod) ^eute nicf)t erlofdjen ift: 5pinbaro§, ber Sänger, unb ber, tüeld^er mit i^m

um bie 5Palme im olpmptjc^en 5Prei»gefange rang, S5afd)l)libeö, ber 3)i(^ter.

SSeibe lamen fie, 5l!raga5 ju fe^en, unb öon ®e(a, bem !ornumraufd)ten,

benad)6arten Crt, too^in er jürnenb au§ 5lt^en enttüidien lt)ar, al§ bic

5I^enienfer, feiner @röfee nic^t mc^r fä^ig, öon i^m jum 6op^o!Ie§ ^eraö=

gufteigen Begannen, !am ber, ineldjcr größer töar al§ 5pinbaro§ unb 25a!d)^=

libe§ jufammen, unb größer al§ alle§, tüa§ nac^ i^m im ßaufe ber 2^fiX=

l^unberte ben bramotifi^en (SJriffel geführt ^at, ber mit bem ^elfen^aupte,

5lef(^l)lo§, be» 6upf)orion So'^n, ber fo gro§ tnar, ba§ nur ein einziger if)n

gu überbieten öermoc^te, er fid) felbft, inbem er Balb barauf ju (S^ela ft(^ bie

©ra6f(^rift fc^rieB unb ntc^t§ barin ertüä^nte öom 5Igamcmnon unb 5Prome=

t^eui, öon ben ^Perfern unb all ben Sitanentöerfen, bie er gefc^affen, fonbern

nur eine§ ju feinem 3tu^me fagte, baß er Bei 5}laratf)on für ba§ SSaterlanb

gefämpft ^atte. 3) er alfo !am, um 2;^eron unb bie ©tabt be§ 2;|eron§ p
Befüllen, unb neBen i^m noc^ einer, oud§ ein ^ic^ter, beffen SBorte ^eute

nod) forttönen im D^x ber 5Jtenf(^^eit , Stmontbeg, ber SieberEunbige, beffen

23erfe Balb lüie üingenber ©tal^l unb bann iüieber töie fü§er §onig ber Siebe

baf)inftoffen , in beffen Seele, einem nie öerlöfd^enben ^euerBranbe gleid), bie

§elbentaten feine§ 33ol!e§ nachglühten, unb ber bie Erinnerung an ben ganzen

ungel)eueren ^ampf be§ ßtc^te» tüiber bie ^laä)t, ber ^ettenen ioiber bie 5lftaten

äufammenjuraffen getöuBt ^atte in einer einzigen Strophe, in bem einen Sßorte,

ba§ er ben 3)rei:§unbert öon ben 3:^ermopt)len auf ba§ fd^ineigenbe ©raB fd^rieB,

i'^m Stimme öerlei^enb für alle Reiten:

£et Dorübcr bu ge^ft, öctfünbc bcn Safebämoniern,

jLqJ3 tuir liegen allster, Wie ii)x ©efe^ eS befa()(.

5tt[ biefe großen ©ebanfen, biefe mä(5^tigen ©efü^le, bie ba gebat^t

tüorben töaren in bem ben!enben §aupt, gefüfjlt tüorben Iraren in bem

fü^lenben ^erjen ber ^enfd)^eit, in §eEa§, fie famen nod) einmal unb lamen

töieber in §aupt unb ^erjen ber Sigilifc^en Stabt. 2Bie eine Blü^enbe Soc^ter

bie fc^ön^eitprangenbe 5Rutter umarmt, fo fc^lang fi(^ ba§ Inofpenbe 5l!raga3

um ^^Ua§, ha§ mütterliche Sanb. 2)a gefi^al) e§, baB auc^ bie Jungfrau gur

f^rau heranreifte, unb bie 3^rau tnurbe 3Beib, ba§ 2ßeib töurbe 5Rutter, 5Jtutter

öon 2:aufenben unb 5lbertaufenben, öon unerf(^i3pflid)en (Sefc^lec^tern. Um
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i^ten ]^ei§en,_ Sufen toogten bic Cltüälbcr, 6Iüf)ten bic .<E?oi'nfcIber, um ifite

ftialilenbcn ©lieber flofe bic (Srf)i3nf)eit Iric ein !öniglid^e» föehjanb. 5Ü)a

luurbcn and) bic Ainbcr lüic bic ^JJhitter, bic 5)ieni(i)cn lüic bic ©tobt, unb
büv 33olf ton ^Ifroc^a» tüatb ein üppiflcö, rcid)C5 unb tt)cid;e§ 33olf.

2Bcnn fic in bcn Strafen flinken, fo lcud)tctc e§ barinnen, tüie öou

tüaubclnbcu flammen, benu ^Jcänner unb g'i-'auen, bic ßinber jocjar, aÜc§ gin^

in purpurnen föctüänbcrn. Xa]n tüar ein S)uft, tnie tnenn bcr Söinb über

SBlununifcIbcr ^ici)i, bcnn aller ©etnänber toaren mit !öftli(l)en (Sffen^en 16c=

fprcnqt, unb ba^ lodige, üon golbcnen dämmen juiammcngclialtcne ^aupt^aar

ftrömte oon Salben. So tncic^ iüurbcn if)re ©lieber, ba§ befonberc S(^Qf=

t)crbcn gc,^üc^tct tücrbcn mußten, um aus bereu SBoüe bie Riffen unb bie

^Jiatraten .^u ftopfcn, auf bencn fie rul^ten .^ur 9kc^t, fo jörtlid) i^re güfee,

baß aücü 5pila)'ter in bcn Strafen mit gcficbtem 531cer]anbc bcftrcut iücrben

mufete, um il)ncn nid^t mel§ ju tun, unb ba§ man ben ^u§ bc§ Knaben bon

bem be» 9Jiäbcf)cn§ nic^t mel^r unterf(^icb.

2cicl)c tüurben angelegt, mit lauterem, füfecn SBoffer gefüllt, auf beffen

£berfläcf)e Sikffcroi^gel fiel) niebcrlicfeen unb Sctjtuänc fiä) tüicgten, tDä^rcnb

in bcr 2icfc fcltcne unb aueerlcfcnc ^ifc^e l)auften. £eun berühmt in gan^

Sizilien unb über Si.^ilicn l)inau§ bi§ nad) ^^tf)cn, .^torint^ unb Sparta, ja

Bi§ nad^ ÄIcinafien, luaren bie 53tal)l^citcn , bie man in 5l!ragaa auftif(^te

unb bie SBeine, bic in ben ßcEcrn öertüa^rt tüurbcn, in ftufen, fo ungcl)cucren,

ha'^ C5 mic ein 93leer öon SBein tnar, hav unter ben ^öufern ftanb. Unb tüer

qI» /^rcmbcr in bie Stabt fam, jut 3cit, tüo in ben Käufern bic Xafeln ge=

bccft ftanbcn, bcr 6raud)tc nur l^inein.^utrctcn in ha§ .^au», ba§ il^m gerabe

gefiel, er h3ar tüintommcn ^um ^Jcitfdimaufcn unb 53littrinfcn , jcbcr ^^rcmbc

tüar ein gelabcuer ©aft. |)attc bcr Ütcgcn il)m ba brauBcn ha^ ©ctüanb bcr=

borben, fo fd)cuftc i()m bcr .&au5l)crr ein neue», unb tücnn e» not tat nod^

eines ha]n. 2i^of)l gab cy 'Keic^e unb 5lrmc in ^Itraga», ober 5iotlcibenbe

nid)t, benn tncr nidjt» f)atte, bcr braud)tc nur ()inau§3uge^cn, unter bic Cliöcn

unb bic ?^cigen, äßcintraubcn unb .UQttuöfrüd)te, bon bencn jcbcr ppden unb

effcn burfte, foöicl itjm beliebte, braud)te nur ju tnartcn, bi» ha^ öon ben 9icic^en

einer feine Üodjtcr Dcrljciratctc, ober feinen So^n, benn jur .£)od),^cit, bic bann

l)crgcric^tct Inurbc, tnar gan,^ ^Uragaö gclabcn, unb tücr fid) öor bcm junger

fürdjtcte, fonute fic^ SSorrat effen für adji Siage.

So rollte ha'i £'ebcn burc^ ^Ifraga«, tüie eine grofec golbcnc Angel, an bcr

fie aüc fc^obcn, 5[llänner unb grauen, ©rofee unb .VHcinc. 3)a tüarcn nid)t,

toie in anberen ©cgcnben Si^lienä, ?yeuerftröme, bie au§ bcr (vrbe brad^cn,

SCßilbbäd^c, bic ,yi Zal gingen, fanft luar il)uen bcr S3oben, gütig bie Dlatur,

ein feligcs Spiel trar für fic bas l'eben, l'ad)cn bom ^Jörgen biö ,]um ?lbcnb,

unb ?^röf)lid)tcit ol)nc UntcrlaB. ^hir bon 3eit ,^u ^cit gcfi^at) e§, bafe ba§

l'ac^cn unb Sd)n3a^cn plijtjlid) bcrftummte, unb cljrcrbietigcö Sc^tücigcn an

feine Steüe trat. Xann brängten fid) bic gjienfc^cn in bcn Strafen auf bie

^cc^tc unb bic !Cinfe, fein SSagcn burfte lücitcr fal)rcn, bamit 9taum in bcr

^Jlitte bcr StraHe blieb für ben tDunbcrfamcn ^uf,iug, bcr bort bie Strafe

ein§ergefd)rittcn fam, unb tbät)renb alles mit erlüartcnbcn klugen bcm
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3uge entgegenfa^, ging ein ^lüftetn bind) bie Diei^en: „2)ei; gro^e 5Jlann

!ommt."

S)a cr^(^icn alybann, Ujunberbar anjuic^aucn im lang nadjfc^Icppcnbcn

^urpui-gctoanb, einen ^xan] öon golbenen Cliöcn im flattetnben §aar, ber

xotgolbfatbige ^Bort J^crnicbcrtoaEenb 6i» auf bie SBruft, unb au§ ätoei 5lugen

blicfcnb, fo le6enfprül)enben , aU tüäix bie ganjc 2)afein§tüonne bet le6en=

fd)äumenben ©tabt in if)nen bereinigt getnefen, ein ^o^ gebauter, prad^töoHer

DJiann, fteunblid) baä §aupt beugenb jui; 9ied)ten unb 3ur Sin!en, aUe feljenb,

aüe begrüBenb, unb ieben einzelnen in ber 5Jtenge jugleid), foba§ jcbem ein=

3elnen, tüenn bie Sonnenaugen i-§n trafen, ba§ |)er5 im ßeibe öor ^reube

erbitterte, ^a» tuar ber Söunbertäter üon 5lfraga§, fein Stolj unb fein

9tuf)m, beffen 5iame genannt unb gerühmt tnurbe, fotoeit bie griei^ifc^e Sprache

!lang, @mpebo!Ie§, ber .^ciüunbige, ber SBeife, ber ge^eimni»öoIIe Tlann.

60 tüie Dor Reiten £:äbalul, barg er unerf)örte ©e^eimniffe in feinem ßopf,

feinem Sßiffen inor bie @rbe Untertan, tüie einem Könige fein 'iRtiä). 9li(^t

bie Oberfläche ber @rbe nur, mit oEem, toa» barauf hJöc^ft, guten ^flan^en

unb böfen, ouc^ bie ©etoalten beugten ftc^ i^m, bie in i^rer Siefe mo^nen
unb ha^ Seben bereiten, bie ha§ 5tuge nid^t fielet, fonbern nur ber (Seift,

^nbcry aber, all £;öbalu§ ber tauberer, ber fein können gebrau(i)te, um
SBo^nungen gu bauen für grauftge Ungetüme, SBurgen ju errichten, 5U benen

niemanb ben Zugang fanb, i^lügel gu erfinnen, bie ben 5Jlenfd)en in§ S3er=

berben lodten unb in ben Zob, biente fein Söiffen bem ©uten, unb ein 2Bol^l=

toter toarb er ben 5Jbnfc§en. 25on feinem 5Jtunbe gingen SBorte, tieffinniger

SBeis^eit öoll, in tönenbe SSerfe gefaxt, bie iüie golbene SSienen über ben

Häuptern ber ^Jcenfc^en fummten , fi(^ barauf nieberliefeen unb ben 5Dlenfd)en

^elc^rung brachten. 2Bo eine ßran!§eit h3ar, gegen bie !ein ^eiltran! me!^r

l^alf, ba erfc^ien er, unb mit i!^m !am bie ©enefung. 2Ba§ fein ^tenfc^ oer=

mo(^te, ba» öoEbrad)te er, tua» aEen ©terbli(^en öerborgen toar, ha§ toax i^m
erfdjioffen, benn flüfternb erjd^Ite man ft(^, ha^ er 2^ote ^u ertüerfen toiffe

3um ßeben unb jn t)cr!ünben bie 3u!unft.

©inftmal», aU au§ ^^früa ber böfe 2Binb f)erüberge!ommen toar nac^

Sizilien unb ftc^ bei 6elinu§ ein ©teEbic^ein gegeben l^atte mit bem SSrobem

ber bortigen 6ümpfe, unb al» infolge baöon eine Seuche entftanben mar,

unter ber bie 5}lenfc^en öerbarben, fc^itften bie Seute bon 6elinuy ^ilfefle^enbe

Soten na(^ 5lfraga§: „@g !omme ber SBunbertäter öon 2tfraga§ unb :^elfe,

fonft finb tüir oerlorcn." Unb @mpebo!le§ !am, bie ©euc^e tnid) Dor il^m

äurud, unb ©elinu» tüar gerettet. 2)a jünbeten bie 6elinunter i^m Opfer=

feuer an unb !^ulbigten i^m toie einem (Sott; unb mit gottlidicn gieren, al§

er ^eimfam, empfingen i^n bie ©einen in 5l!ragaö, unb toie ein ©ott toarb

er feitbem gefeiert.

Unb tDir!li(^ , toie £)ion^fo§ ober fonft ber Unfterbli(!^en einer toar er an=

äufc^auen, toenn er burd) bie ©trafen jog, prangenb in eigener 531ajeftät, um=
geben unb gefolgt öon einer ©d^ar au§erlefener .Knaben unb Jünglinge, bie

mit Saubgetoinben im .^aar, unb bunte feibene 2:üc§er in ben Rauben, öor

i^m einher fprangen, i^m ben äßeg ju bereiten, i^n umtanäten unb hinter i^m
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brcin^oflcn, all l)ättc bic Statt 5lfraga§ if)rcn ^Jicnjc^cnfxüfjling auSgefi^idEt,

bamit er it)m biente.

33i§ öor bic ^^fortc feines .^)Qiifc§ gaBcn fic xX)m ©eleit, bann mit einem

legten, l^aUcnben ^uxu'i na'^men fic 5l6fc^ieb öon if)m unb gingen baöon, bcnn

in fein |)any burftcn fic nic^t eintreten, tüeil !cin Särm unb fein ©eräufc^

borin fein burftc, fonbern nur bic feierliche ©tiÖe bcr ©cbanten.

5^0 gcfd)af) c?\ ba|3 einmal unter bcr S(^ar öon Knaben, bic hinter bem

SJlciftcr l)crjogcn, einer Inar, ber nod) fc^öner tnar, al§ bic anbercn. 5Hcmanb

!anntc if)n, benn er l^atte fi(i) i^nen angefeilt, niemanb tDußte, tno, unb nie=

manb, rtiann. ä'Bü^rcnb bic anbercn ian(^5ten unb fongen, ging er fc^tücigcnb,

h3äf)renb fie um ben 53ceifter l)üpften unb tanjten, ging er nur l^inter i^m

brein, bic 'Xugen auf i^n gcricf)tet, ber öor i^m l§crf(i)ritt, bic 3^ü§e fc|cnb,

qI» niolltc er mit ben gu^fof)lcn bic ©puren tüffen, bie jener im ©anbe ge=

laffcn f)attc.

darauf, aU fie an ha^ §au§ bc§ 5Jtcifter§ gelangt tnoren unb ber ÜJieifter

ilincn Iäd)clnb jum 5lbf(^ieb gelt)in!t ^atte, fiel fein Slic! auf ben .Knaben,

ben er jum erften 5.1iole fo^, unb feine klugen f)aftetcn an i^m, einen 2lugcn=

blicf" länger alö an ben anbercn. 5lm näd)ften Sage tüar e§ tüic am t)or^er=

ge()enbcn, unb am britten Soge ftanb er tnieber an feiner ©tcEc.

Unb bicimal, al» bcr 53teiftcr i^n jum britten 5Jlale erlilidtc, crl)ob er

bie ^anb unb nnnftc il)m, unb öon aU hcn Knaben bicfcr eine burftc eintreten

in bc» ^leiftcr§ !gan^.

5ll§ er bort brinnen nun öor if)m ftanb, bic 5Iugcn ,^ur @rbe gefcn!t,

lautlos ü6ergliU)t öon l^olbcr Sßertnirrung, faf) ber Öielraltige il^n an, unb er,

ber aller ^Jtcnfc^cn Stäbte fcnnen gelernt f)attc unb ba« S3ol! in all ben

6täbtcn, fagtc fid) , bafe er einen fold)en 5Jlenf(^en noc^ nie gefeiten |atte.

2Bic eine SBlume erfc^icn er iljm, an^ einem 2anbe, lüo fc^öncre 25lumcn ge=

bci[)en aly auf bicfcr (Srbc, fo ba§, al§ er i^u fragen tnolltc, tner er fei, tüeff

Flamen», unb öon töanncn ^cr, bie Stimme i^m öcrfagte, ha'^ er nid)t fragen

!onnte, unb e» tnar iljm, als foHte er nid)t fragen, benn tüic ein 2Bunbcr er=

fc^icn if)m ba§, ma§ ba öor il)m ftanb, unb er fagtc fid), ha^ man ein SQßunbcr

nicl)t befragen bürfe nad) feiner .^erfunft, fonbern tnarten muffe, biy e§ fid^

felber cntl)üCtt.

^llybann aber, nad)bem fic fic^ lange fd)liicigcnb gegenüber gcftanben l)attcn,

fcnfte bcr .Unabc bie .Qnie, mit ben Firmen umfing er bie .Q'nie be§ 5Jfeifter§

unb brücftc fic an feine 5J3ruft , mic ^JJccnfdjcn bamaly taten , bic öon bem

anbercn Sd)ut ober ©nabc crftcl)ten, l)ob ha^j 5lntli^ 3u il)m empor unb fagte

flüfternb: „C ÜJIciftcr!"

Unb al§ (Smpcbofl"» biefen Caut öernalim, biefen leifcn unb fü^cn, ber

tüic ein .&aud) auffticg au» einer uncrgrünblid)en, unermeßlichen fylut, al§ er

bic 5lugen ]n fid) aufblirfen fal) , bic tief tüaren unb lend)tenb tüic bcr blaue

CueH .ftljanc im 5paöi)roÄl)aine ju Sl)rafuy, ba ergriff il)n ein lüunberbare»,

nie yioor cmpfnubcne» ®efül)l, er beugte fid) l)crab unb tn\ik ba§ h)unbcr=

bare 5lngcfid)t unb fprac^: „^c^ tnciß nid)t, tner bu bift, unb frage bid) nic^t;

aber bu bift fc^ön, mic Äalail, beö SBorea» So^n, über bcffen 5lnblid Orp§eu§,
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bet ©änflcr, qHc anbete ßiefee öetgaß , olfo , baß bie t()ta!i){i^en Sßeibei; in

ßifcrfuc^t cnt6tannten, fii^ jufammcnrottcten unb Crp^^cu» etidilugen unb

feine ©lieber jennffen. ^n beinen 5lnqcn fe^e id) ein f^euer, baran erfenne

id^, ba§ bie Seele in bir brennt, unb baß fie öon bem fyeuer brennt, ba» bie

SieBe ^eißt, bon ber ic^ euc^ in meinen Störten gefagt !^abe, ba^ fie e» ift,

bie bie 25ßclt am lOeben erl)ält, tocil fie, tüenn fie bie gro^e Siebe ift, au§ ben

Seibern auffteigenb ba§ SSergönglid^e ber 2öctt, bie Seiber, in läuternber ©lut

üerje^rt, unb nur ben unfterblidjen Seil, bie 6eele, übrig läßt. 5)arum fottft

bu mir nirfjt jagen, irer bu bift, h)of)l aber, tna» bu bift, unb tüa» bidj treibt,

tüarum bu ^^u mir fommft, unb tüa» bu t)on mir oerlangft."

£arauf erlüiberte ber ^iürtQ^ing unb fagte: „'^Rn\in, iä} bin einer, ber

SBilbtoerfe ju mac£)en toeiß, in @rbe, DJIarmor unb anberem ©eftein, Don

5}lenf(^en unb (Söttern. Unb immer, tüenn id^ fold^e 2Ber!e gefertigt, §aben

bie 2)^enfc^en fie gepriefen /ic^ aber ^abc feine ^reube baran gel)abt, benn fie

toaren toter ©tein. Unb nun fagen fie öon bir, ha^ bu toten SDingen Seben

einäu'^auc^en öermagft. 2)arum !ommc i^, ha^ bu mic^ lefjreft, 2ßer!e ju f(^affen,

bie nic^t toter Stein nur finb, fonbern bie ha leben tnie lebenbige 5)tenf(^en."

5111 er fo gefprodien ^atk, gab ber ^Jieifter teine 5lnttriort, fonbern er

öerftummte, unb in feinen 5lugen Inarb ein ©lü^en, baß e§ auc^ja^, al» müßte

bie ©eftalt bes ^ünglingg, ouf ber fein Slid ru^te, mie eine h]öd)ferne j^aäd

in ber @lut jerge^en. S)ana(^ legte er bie §anb auf beg ßnaben öaupt,

beugte i^m bo§ §aupt ^urüd unb fa§ i§m in bie 5lugen, ha^ e§ tnar, aU
bränge ein Sta^l bur(^ bie klugen be§ Knaben , alle» prüfenb, alle§ befü^lenb

unb burcf)forfd)enb , toas in feinem ^nnerften öor^anben tuar unb fic^ begab.

2)ann ^k^ er i^n auffielen unb fagte: „SSleibe in meinem §aufe unb toarte,

6i» \ä) tüieber ju bir fprec^e."

5lt5bann, in brei 2;agen, bie auf biefen folgten, fprac^ ber ^eifter ju bem

Knaben an jebem 2;og ein einzige» SCßort. Unb am erften Sage fagte er ju

il)m: „Seben !ommt öom Seben unb !ann nur tnerben, toenn ein anbereS fid^

bafür aufgibt; — iDu^teft bu ha^V

darauf ertüiberte ber ßnabe: „^(^ ^abc e» nic^t getou^t, aber gefüljlt,

unb nun bu e§ mir fagft, lDei§ iä) e§."

5lm jtoeiten Sage fagte er ju i^m: „5lur h)er bie gro^e Siebe befi^t,

lann ein onbere§ jum Seben erlüeden , nur tuer fic§ felbft terliert , !ann ein

onbereg finben; — tou^teft bu ha^V

S^arauf ertniberte ber ^nabe: „^c^ !^abc e§ nid^t geteuft, aber gefüllt,

unb nun bu e§ mir fagft, tneiß i(^ e§."

Unb enbli(^ am brüten Sage fproi^ er ju i!^m: „Slinb fein unb alle§

fe^en, taub fein unb alle» ^ören ; nic^t» bon bem tüiffcn, tüo» aEc h)iff en, unb

aUe» öerfte!^en, tüa§ alle niä)t berfte^en; — lannft bu ba^V'

S)a ertüiberte ber ßnabe nichts, fonbern tüie am erften Sage fcn!te er bie

ßnie unb umfing mit ben 5lrmen bie Änie be» 5[lleifter§ unb blicfte ju i^m

auf. Unb al» ber ^^eifter ben S5li(f getDa:^rte, füllte er, ba^ in biefem

5Jlenf(^en ba§ @e^eimni§ tüor, au§ bem bie 3eugung§!raft be§ ^ünftler»

!ommt, baß Tlann unb 2Beib jugleic^ in i!^m toaren.
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£ariim, tüic er nm crftcn S^oge c^ctan i)atte, üi^tc er i^n unb fagte:

„^Jcorgcn ge^e id) einen 0)ang, unb bu foUft mid} begleiten".

Hub am näd)[tcn ^lage ging er mit i^m jum Stempel ber 51pl}robitc, bcr

eben öoUcnbct tnar. Xa ftanb in bcm ^Tempel ba» ^ilbnig ber ©öttin, eine

cl)rfurd)tgebictcnbc föcftalt, unb nllcy 3>olf Uiar beriammclt unb fd^oute 16e=

triinbcrnb hai Silb an. Xarauf, aU ber ^Jiciftcr mit bcm Änaben tüieber

Ijinrccgging, legte er bcn 5lrm um beffcn Sd)ulter, unb: „2Bic fte fid) an bcm

S^ilblücrf freuen," fagtc er, „uid)t iüaljr, bu ^aft cs geicf)cn ^"

1a aber Inaubte bcr .^nabe ba§ §aupt ju il)m unb lächelte unb fagtc:

„D}iciftcr, Uiarum ncrfudjft bu mid)? 3)a bu bo(^ treibt, ba§ fte fid^

nic^t freuen tonnen baran: bcnn Slp^robitc mu§ man lieben, aber nid^t

belüunbcrn."

Unb aU i'^n banac^ ber DJ^ciftcr fragte, ob er ein fold^c» S3ilb

bcr 2lpl)robitc ju machen fid) getraue, erglühten i^m bic SBangcn , unb er

fagtc: „^a."

S^arauf führte jener i^n jum .f)aufe ,^urüd unb inicy i^m einen 9laum, tüo

er fdjoffen tonnte. Unb tion ha an Iror c§, alS Inäre ber ^nabe au» bcr

Sßelt öcrfc^tüunben geUJcfcn.

?ll5 aber 2agc öcrgongen tüarcn unb SBod^en, crf(^ien er auf bcr ©djlDcHe

ber S^ür unb ftanb unb fprad] fein SBort. ^cr ^3tcifter aber fc^ritt f)incin;

unb als er bas 33ilb gcrt)al)rte, ha^ ber Mnabe gemad)t l^atte, tüi(^ er, tüie

bon einem 8d)aucr erfaßt , jurüd unb bcbcdtc unlüiCltürlid), h)ie in frommer

8c^cu, bie ^ilugcn, bcnn i^m luar nid)t anber», aU ftänbe bcr ©öttin lcib=

l^aftig atmeuber 2cib unöcr^üllt in ^errlid)fcit cor feinen 5lugcn. Äleincr

al§ bQ§ 5J3ilbni» im Tempel, ja !lein unb jicrlid) toar bie föeftalt; aber tncr

fte erfc^aute, bcm rcar, aü lebte fie, al§ bclucgte fie bie 5lrme unb liöbe bic

^ü§e, als regte fie bic l'ippen, unb ol» Dernäf)me er öon i^ren l'ippcn bcn

3lubelgcfang Dom großen, unfterblid)en ßeben.

Xarum ftanb er unb fdjaute, unb tnarb nid)t fatt ,^u fc^aucn, unb tt)ie

e» einem ergcl)t, bafi man über bcm 2?efanntlt)erbeu mit einem neuen einen

älteren 5öelannten öcrgifst, fo bcinaf)e erging e§ il)m, ha^ er bcö Knaben fd)icr

öcrgafe, bcr mit it)m im ^imnu'r Inar, auö bcffcn .Rauben bas ba gefommen

luar. Unb al» er nun bas .^aupt ^u i[)m Iranbte, fa^ er itjn regung§lo§ an

ber 8tclle ftc[)cn, an ber er oor^er gcftaubcn ()attc, alfo ba§ e§ auöfa^, al§

tDäre er fclber ju Stein erftarrt, in feineu klugen, tüie ein (5ielt)öl!, lag bcr

2;raum, über feinem öefid)t Uiar ein l'ädjcln, ein fo licblid^cs, bafe es ausfal),

qU lcud)tctc bic Sonne auf bas föelüölf unb färbte es tnit ge()cimnisDoEcm

Cic^t. Unb als bet 531eiftcr bas faf), unb ha§ Sc^lucigcn öerna^m, in bcm

bic Seele bort neben il)m ocrfanf, fprac^ er i^n nid)t an, fonbern fagtc fein

JlBort, unb lautlos ging er l)inaus.

5lm anbcren 2;agc aber tüarcn bcibe Inicbcr auf bcm 2Bege, unb bicsmat

füf)rte bcr ^JJJcifter il)n yim Üempcl be» olljmpifdjcn ^nuj, ber nod) nid)t

öotlenbct tnar trie jener ber 5lpl)robitc, fonbern nod) im 33au.

Za fanbcn fie bic 23aumciftcr bamit bcfc^äftigt, bie Säulen ju errichten,

nuf bencn bie 33alten be§ ^cmpclbac^ca rul}cn foUtcn.
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5I6er e§ \üax ein ©tieit 3toifi^en i^ncn, benn her eine iüoEtc 6äulen bon

biefcr, her anbevc öon anbetet ©eftalt auffteUcn, unb fie toutben nic^t einig.

%üci 33oI! übet toat öetfammelt unb faf) unb I]öttc bem Stteite fc^toeigenb

3u unb niemanb tonnte, füt n)eldt)en öon 6eiben et fic^ cntfc^eiben foUte.

^^Qtauf, aiv bct 'üJceiftet mit bem Alnaben n^iebet f)inn3eg ging, legte et

bcn 9ltm um beffen Sc^ultetn unb: „^u f)a[t nun gcf)ött," fagte et, „tnie [ie

firf) [tteitcn, unb f)aft gci"c()cn, lüa^J füt ©äulcn jebet öon i^nen ettic^ten rtiill;

fo jage nun bu, füt Ujclc^e bet 6äulen bu bic^ entfc^eibeft."

S^a abet n^anbtc bct Äna6e ba» §aupt 3U i^m unb Iä(i)eltc unb fagte:

„931ciftet, tüatum Detfuc^ft bu mid) ? S)a bu boc^ tneiBt, ha^ Säulen too^I

gut finb, bie Raufet bet 93tcnfct)en obet getingetet ©öttet ju ftü^en, abet ba§

^au§ be§ olt)mpif(^en 3^«» foHte nid)t öon Säulen, fonbctn öon anbeten

2ßeien gettagen toetben."

Unb aU bet Reiftet i^d batauf ftagte, h)a§ füt 2Befen ha^ fein foßten,

ettoibctte bet ßnabe: „3ene müßten e§ fein, bie ftc^ aufgelehnt !^abcn gegen

^cu^j unb bie et bc^toungcn ^at, bie ©igantcn. Unb ^um ^eidien bafüt, baB et

fie be^njungen l)ot, unb baß fie i^m nun bicnen unb bie Stätte ttagen muffen,

mo et toobnt, foütc man fteinetne 23ilbet öon i^nen ettic^ten, töie Säulen fo

:^oc^, mit gefd^loffcnen fyüBen, ha% man fie^t, bet äBitte be§ 3eu3 ^at fie ge=

bunben, unb bie Rauptet getedt, ba^ man fte^t, bet einftige Zxo^ ift noc^

batinnen, übet ba» ^aupt abet bie 5ltme et^oben unb auf h^n et^obenen

5ltmen bie halfen tubenb, baß man fte^t, fie beugen fi(^ bem ©öttetgotte

in fc^meigenbet, ttagcnbet @ebulb."

S^anac^, al§ i^n bct 5}leiftet bcftagte, 06 et fi(5^ ein fold^eg S3ilb ju machen

gcttaue, etglü:^ten bem Änaben bie SBangen, unb et fagte: „^a." 9tun töat

am ^aufe bes ©mpebofleg l)intet bim ©atten ein Steinbtud) unb in htm
ftanb ein föftlidjes ©eftein.

liefen Stcinbtuc^ taufte batauf @mpebo!le§ füt @elb, unb nac^bcm et

i^n getauft ^atte, füt)tte et ben Knaben hinein unb ftagte: „äßitlft bu ^ier

bcinen ©iganten fc^affen'?"

Xa fiel bet ßnabe i^m ^u güßen, umfc^lang feine ßnie, blidte ju i^m
ouf unb fagte: „^o! ja! ja!"

S)et 5!}leiftet abet beugte ftd) niebet unb blidte tief in ha^ f(^öne 3lntli^,

benn et fagte fic^, ha^ et biefe§ ©eftd)t mm füt lange nic^t miebet fe^en

töütbe, bann ging et unb liefe i^n allein. Unb töie e§ fc^on einmal gelnefcn,

fo gcfd)af) e§ jc^t miebet, ba% el töot, aU tnäte bet ßnabe au§ bet äßelt

öetfd)n)unben gemeien.

Unb enblid), nac^bcm Sage öetgangcn toaten unb 2Bo(^en unb Monate,

öffnete fid) bie ^^fotte, bie au§ bem Steinbtuc^ in ben (Satten fü^tte, auf bct

Sdjtöclle bet Süt crfdjicn bct Änabe unb ftanb unb fptac^ lein äßott.

£et 5}kiftet ging tjinein. 5llö et abet eingetteten toax , blieb et tote an
ben ^oben get)eftct ftc^en, unb e§ öetfagte il)m bet ?ltem, benn öot feinen

5lugen, nic^t toie öon yjJenfdjen-, fonbctn öon 3tiefcn^änben behauen unb ge*

tütmt, ftanb bet fteinetne föigant, bie ^^üfje ^ufammengefc^oben, al§ toäten

fie gefeffelt , batübet auffttebenb bet Seib tüie ein tagenbet 2:utm, bas §aupt
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emporgercc!t, aU trollte ba§ 5lntli^ Si(^t trinfen üom Sichte her betlorcncn

f^rci{)cit, ü6cr bcm .^Qupt aber bic ^Irmc cmporc}c()obcn, qeI)oriam bereit, bQ§

^au5 beö ®ütterqottC'5 311 trafen in id)tüeiflenbcr ©ebiilb.

3ltö ber ^Jieifter 511 biefem äßcrfe aufbtirfte, luar i^m, aU ftänbe bie

^Rnjeftöt be§ Sdjlucigeny öor if)m, ind)t bca inljaltlojcn, ba» nid)t fpric^t,

tücit c§ nichts 511 )a(\cn f)at, jonbcrn be» bcfeelten, bn§ nor Überfülle ücrftummt.

6r fa^ bcn ^imiiict 6i,ylicn'5, ben blauen, fonnenbnrc^Icud)tctcn, barüber

auÄgcfpannt iinb ba§ 5lntlil^ bet @e[talt fc^nfüd)tig ba^iu empotc\crid)tct,

unb plö|lid) erjdjicu e§ i^m, aU tüärc bie fteincrne ©eftalt lebenbig unb

tr>üd)ie, trüd)ie ,311 bem [trafjlcnbcu -Söintmel fjinauf, unb in bem 5lugenblidE

iDußte er, ba§ bie mächtige ©cftalt nid)t§ anbereS \üax all ber 5lrm, ben bie

6rbe Sizilien» jutn fcgcnfpcnbenben ^immcl redte, auf bafe er nie ouf^örte,

i^r l'eben ju geP3äf)rcn, |}rud}tbar!eit unb Sc^önt)eit. 5Darum, al§ er je^t ba§

§aupt 5u bem ^inltjanbtc, ber fold)el 2Bunber gefd^affcn l)atte, tat er e§ öoll

ef)rfürd)tiger Sd)cu, unb alö er bcn .^xnabcn ebcnfo lüie bamal», üor bcm ^ilbe

ber ^^pljrobite, traumumtüölft unb im 2raumc lächeln fa^, tat er Inie bamol§,

unb fprad) il)n nic^t an, fonbern fagte fein 2Bort unb lautloS ging er l)inau§.

2ßäl)rcnb aber ber Änabe, fern Don ben 5}lcnf(^en unb ber SBclt, an bem

?Ric)enbilbe gearbeitet ^atte, tüoren bie 5)lcnf(^en in 5lfraga§ ungebulbig ge=

trorben unb untnitlig unb un^ufricben, ungebulbig mit bcn 33aumeiftern be§

3euötempel», bie fein 6nbe fanbcn mit if)rem Streite um bie 6äulen, unb

un^ufrieben mit bem Silbe ber 5lp()robite, ba§ oüe einftmall betüunbert f)atten,

unb öon bcm je^t niemanb mcl)r etlDaä tDiffcn tüoütc, lücil es it)nen f)art unb

falt unb ftarr erfc^ien. ^piölilic^ aber [tanb ein ©crcbe auf unb ging öon

5)hinb ^u 5Jhmb, bafj ein anbereö ' 5lpl)robitcnbilbnil üorfjanbcn fei, ganj

anbcrÄ unb nid fdjöncr al§ jenes, unb eine ©cftalt, ganj anberl unb öiel

tüunbcrbarer aly bic Säulen, ber man bie S3alfcn auflegen foune, bamit fic

ba5 Xad) bd^ 3cu'-'tcmpcl» trage.

Unb nad) biejcm erften ®erebc cnftanb ein jtueiteg, unb man er,iä()lte fi(^,

baß bcibcl, ba^ 23ilb ber 5lpl)robite folric bie Öcftalt bcö 23alfcnträgery ju

finbcn feien im .^aufe beffen, Don bem aüeö ©ute für ^fragas fam, bc§

SÖunbertäter», bei „großen ^JJiannel".

5lll nun folc^el in ber Stabt gcfproc^en tnurbe, ba an einem Üage trat

6mpcbofl6» ^u bcm Änaben. @r faßte if)n an ber ^anb unb: „^öre an,"

fagte er ^u i^m, „tüas je^t gefd)et)en mirb: ^c^i tüirb ba^ 3.blf üon ^fragal

^u meinem .^aufe tommen; unb fic lücrbcn fragen nac^ bem Silbe ber ?lpl)ro=

bite unb nad) Der batfcntragenbcn (V^cftalt. £ann toerbe id) if)nen bie bcibcn

jcigen, bie bu gcfdjaffen, unb tüenn fic fie gcfc()cn, tücrben fic banad) Dcrlangen

unb fic t)abcn trollen, unb ic^ tücrbe it)nen beibc geben. ^''"^ Tempel ber

?lpl)robitc tDcrbcn fic alvbann bal Silb ber Oiottin tragen unb tücrbcn e§

aufftetlen, unb loie icf) baoor gcftanbcn l)abe, mirb aücl Solf Dor bem Silbe

ftctjcn in ^reube, Seligfcit unb inbrünftiger SBonnc. Unb jum Tempel be§

3cu5 tDcrbcn fie ben (SJigantcu füt)ren unb lücrbcn bie Säulen ^inaultun, bic

bic Saumeifter errichten lüoüten, bie einen mie bie onberen, unb tüerben i^re

biftcn Steinme^en rufen unb i^rc bcften ^ftünftler, ba\i fie nad) bcm ^iuftcr
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beiner ©cftalt tücitere ©cftaltcn öon gleicher 5lrt fc^affen, fobtelc c§ i'^rer Be=

bai'f, um haS^ Xa^ be§ 2cmpell ju tragen. S)enn fo lüie mir bie 6r!enntni§

aufgegangen ift, toirb fie auc^ i^nen aufgef)cn, ha^ nic^t Säulen ha§ ^au^
bc5 ©öttergottc» tragen bürfen, fonberu nur bie, bie er Be^toungen !§at,

bie föigauten.

Sllsbann aber tnirb ein i^ragcn entftel^en, unb alle iücrben ju tüiffen öer=

langen, tücr e§ ift, ber i^ncn bie SBunbertücrfe gefc^affen unb gefc^enÜ f)at.

Unb mm ^abe aö)i, iDaö ii^ bir jage, bamit bu e§ betua'^reft, benn nun ift

bie Stunbe ge!ommen, ba e§ }iä) entfc§eiben toirb, 06 bein 2ßunfc^ in (SrfüHung

get)en unb ob bu erlangen h)irft, um lt)a§ bu mid) boteft, bamal» am erften

Sage, unb in beinen eigenen .^änbcn ru!§t bie Sntfd^eibung." Unb inbem ber

5)hifter biefe» fpraif), toax e§, al§ beränberte fi(^ feine @eftalt unb tüürbe

griJBet al» 5Jlenf(f)en finb, bie 3üge feine» ©efii^te» tourben fo feierlichen

ßrnfte», feine 5tugen fo flan\.nenben (^euer§ ooll, ba^ er au§faf) h)ie ber Un=

fterblid^en einer, bereu Slide l^inaulge^cn über bie SSlicfe ber ©terblid)en,

bereu ©ebanfen toeiter benfen alö 9}]enfd)engcban!cn , toeil i^uen bie ^ufui^ft

crfc^loffen ift, bie Oerborgen unb oerfagt Dor ben ©terblici^en liegt.

„2)enn tuenn bu nun tüißft," fprac^ er ju bem Knaben, „fo fage mir
^mi beinen Dkmen, ben i(^ bi» l^eute nod^ nic^t toeiB; unb toenn bu bann

toiUft, iDiE ic^ mit bir l^inauSge^en p bem 23ol! unb i^ncn fagen, h)ie bu

l^eifecft, unb ba§ bu e§ bift, ber bie beiben SSerfe gefc^affen ^at- S)onn toirb

i^r ^ubel bid) umbraufen, fte toerben bir ju ^^ü^en fallen unb bein .^au^^t

mit ßröngen fc^müden, unb bu tüirft @ro§eö erlangen, benn unfterblid) toirb

bein 9kme toerben unb fortleben für alle 3cit bei ben großen 5kmen öon

§eEa» unb ber 2)lenf(^^eit. ^ä) aber toerbe ju bir fagen, ha^ bir ju teil ge=

toorben ift, toa§ bu öerbienft, benn toa!^rli(^, bu bift ein großer ^ünftler!"

Unb aU ber 5Jieifter fo gefprod)en, tourben bie ^üge feineg ©eficl)te§

toieber fanft, er tat bie |)anb auf be§ Knaben §aupt unb jog ben Knaben
an ftc^. „Steine 2Ber!e aber," fo fagte er, „toerben bleiben unb befielen aU
ba», toa§ fie finb, al» ^errlic^e Silbtoer!e; aber ba^, toa§ bu für fie erfte^teft,

unb ha§, toa§ bu öon mir üerlangteft, baB iä) eö i^nen geben foEte, ba^ eine,

ba§ fie Seben empfingen unb lebten, toie lebenbige ®e)d)i3pfe, ba§ toerben fie

bann nic{)t ^aben. 3)ein Dtame toirb leben in unfterbli(^em 9tu^m, aber ba^

ßeben, ba§ bu für bic^ getoinnft, toirft bu bann au§ beinen Sßerlen ^intoeg=

genommen l^aben, unb fie toerben ©teingebilbe fein toie anbere."

Unb inbem je^t, ba ber ^Jkifter alfo fprad), ber Änabe an feine SSruft

gefunten toar, fo ba§ bee 53]eifter§ §aupt über feinem |)aupte, fein ©efic^t

über feinem ©efic^te toar, crfc^ien es btm Knaben, al» gingen bie Sßorte be§

©ctoaltigen über i^n l§iu unb in i!^n ^iuein toie eine tiefe, ftrömeube, lobernbe

©lut, toie ein Si(^t, ba^ feine 5lugcn öon innen Ber erBettte, ba^ er ni(i)t ju

fagen öermod^t ptte, ob e§ il^n fel)enb machte, ober iftn blenbete, toie eine

f^lut, bie alte Elemente feine« inncrften ßeben» ju ftürmifc^er ©etoalt ertoecEte

unb fie äugleic^ bal)infin!eu lie^ in glieberlöfenbeu ©c^laf, fo ba^ er ni(^t ju

fagen öermod)t Bätte, ob er SCßonne füllte ober £ual, ob er lebte ober ob

er geftorben fei unb tot.
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„S^aTiingecjcn," ipvnd) bcr ^Dteiftcr baraiif ineilcr, „\ümn bie in bir ift,

öon bet id) bir ficjnt^t Ijabe, bafe ftc bae ciflcnc Seben aufgibt, um aubete»

i'cbcn ju crlücrfcu, bie ha ücrlici-t, um ,^u ftnben, bie gtofee ßicbc, bie inie ein

fieiligcg gcucr olleS Dci-jcfn't, tnag bal i'ciblid)e im ^ünftler ift, ^oBgier imb

©clbftgcfallcu, 6f)tgei5 uiib 9{ut)miud)t, uub uur übrig läfet, luag in \i)m bie

Seele ift, fein Sfficr!, luenu ftc in bir ift unb fo möc^tig ift, ba^ fie bir .^raft

öcrlcif)t, uufid)tbar ju Serben, unb nur bein äßer! fi(^t6ar Bleiben ju laffcn,

fo ,vi öcrfd)tr)iubcn f)inter bcinem äßcr!, bafj man bein ®efid)t ni^t !ennt,

bcinen 'JJamen nic^t erfäf)rt, nid)ly öou bir l]ört unb lr)ei§, unb tncnn fie bid^

fo ftar! mac^t, ha'^ bu ba^ aEe^5 o^ne stummer ertrögft unb ol)ne 9tcue,

mächtig in bcm (>)ebanfcn unb gliirtlic^ in bem ©efü^l, baB bu öergc^eu, aber

bein 2Ber! bleiben mirb, — tücnn e» fo ift, tüenn bu ba» fannft, tüenn bu

baö trillft, bann fagc e» mir; bann, Irie ic^ biyf)er nid)t gefragt, lüill \di oud)

^eut nac^ beinem 'Diamcn nidjt fragen; ber unbe!annte foUft bu mir bleiben,

non ben ©Ottern gefanbte ftnabe; bann. ol)ne bafe fie bic^ fel)en, foüft bu üer=

fd)minben, unb mit bir berfdjtüinben tüill aud) id); benn nac^bem folc^c ©aben

au§ bem .Spaufc beS (5mpcbo!le§ gcfommen, fonn 6mpebo!l6ö i^nen nid)t§ mel)r

geben. Tann aber fage unb öcrÜinbe id) bir bon beinen SBerfen, ha% fie nid)t

<£teingebilbe nur fein, fonbern baB f^c leben tüerbcn, aly lebeubige Söefen, ein

ge^cimnisüoHes, tüunberbare» £eben, unb nic^t ein tur^ey Dafein nur, tüie bie

^JJ(enfd)cn eö leben, ba§, iDenn e» ()oc^ !ommt, l^unbert ^al^t bauern mog,

fonbern ein ßeben oon öiclen -öunberten öon ^a^ren, ja öon ^Ja^^'t^iMcnbcn,

in bie unabfef)bare ^ii'fi'^ft f)inan§."

511» aber ber DJteifter fo gcfproc^en I)atte, fc^lang fi(^ bcr .^nabe mit

Beiben Firmen um il)n, fo ha'^ fein -öcr^ am .öcr^cn bca 'OJJcifterS f(^lug.

„l'aB mid) ba^ingcf]en unb öcrgcl)cn," fagte er; „la§ mi(^ üerfd^tninben unb

unfid)tbar tnerben unb uubctannt bleiben unb bon nicmanbcm gcfe^en uub

genannt, aber meine SBerfc la^ fid)tbar bleiben unb leben non meinem ficben,

fo mie bu e» mir Oerfünbet ^aft, in bie unabfel)bare 3^ifn"ft l)inauö."

Unb alöbann fo baucrte e§ nidjt lange, unb tnie braufenbe ^feerftut fam

e§ burd) bie ©äffen f)cran, pm .^aufe beö @mpeboflö§ fam ba§ gan^^e 33ol!

öon 5lfraga». 5ll§ fie aber oor baö .^auy famen, ftanbcn Suren unb Sore

bcä .^aufe» offen, baB ein ieber eintreten tonnte, uub aty fie eingetreten, inar

ba§ §au§ leer, fein yjienfd) barinnen, unb nid)tö al§ ba§ S3ilbni§ ber ^^lpl)ro=

bite unb bie fteiuerne ©cftalt bes ©iganten. 23or bem 33ilb ber 5lpt)robite

aber, fomie oor ber ©eftalt bey ©iganten mar feinföruiger Sanb gefd)üttct,

unb in ben Sanb tuar ein 58ery gcfdjrieben; üor iebcm bcr beiben iJ?ilbtt)erfc

bcr glcid)e, ber lautete:

J}rai^t nid)t, \vn inid) crfc^uf — iiirfjt qejrf)affi'it, ic^ luiirbc c^cborrit.

Uub fo munberbar h)aren Sdjönbcit unb .^errlid)fcit ber beiben S3ilbh)eTfe,

ha\i anfänglid) fein SBort ertönte, fonbern allcS in lautlofcm Sdjtncigen ftanb.

Xann aber, nad) eiuiger 3cit, brad) ein 5^'cubcufd)rci auy, ein fo ungcl)eucrer,

baB Cy mar, aly flöge bie gan^e Stabt '2lfraga§ in bem einen 6d)rei jnm

|)immcl empor. X'ic 5priefter ber 5lpl)robite luurbcn gerufen, baf? fie ba§

SSilb ber ©öttin in bcren Tempel trügen. 2Bagen tüurbcn Befpannt, ba^ mon
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bie Öeftalt be§ ©icjantcu bataiif lübe unb jum Sempel be§ ^m§ fi^affte. 5lu§

bcm Scmpcl iüurben bie ©äitlcii ^inaiiggetan, bic bie SSautncifter f)attcn er=

tid)ten tnolltcn, bie einen tüie bie onbeicn; Steinme^e tnurben gerufen unb bie

beften ßünftler öon 5l!vaga§, ha% fie nac^ bem 'OJiuftci: be» einen brci^e^n

anbere ©igantengcftalten errid)teten , um bie S^alfcn be§ S^empclbad^e» gu

tragen. Unb bann erft, aU biefe» atte» gefcf^eljen unb ber 2aumel öoiüber

toat, entftanb ein gi'QQen: „2Bo ift ber, au§ beffen ^auje biefe» alle» gefommen

i[t, lüo ift ßmpcbotleg?"

DHemanb aber touBte barauf 5lnttüort ju geben, niemanb fiatte i:§n gc=

feigen, niemanb hiu§te i^n ju finben — unb feit bem 2;age ^at feines DJlenfc^cn

2luge ben großen (^mpeboüe» me§r gefc^en. DJIandjerlei tourbe crjö^lt, bie

einen fagten, in ber 5Jad)t, bie auf biefen 2ag folgte, tt)äre ein iDunbcrbarcr

^lanj tjom |)immcl f)era6gcftiegen jum .^aufe be§ großen ^JlJtanneg, unb eine

6timme, bie feine» 'OJIenf^^n 6timme getüefen, I)ätte breimal laut feinen

9iamen gerufen, äßieber anbere, bic öon ^atana famen, tüu§ten ju berid)ten,

baß man ben 6mpcbofle§ gefcfjen f)aöe 3um 3itna emporftcigenb, ben 5lrm um
bie Schultern eine» n^unbcrbaren Knaben gefdjlungen, ber i!^m 3ur Seite ging.

Unb al» bie beiben jum ©ipfel gelangt, tüäre ber ö)eift Sizilien», ber uralte,

ber im 3ltna luo^nt, au§ feiner SSe^aufung geftiegen, !^ätte bie 5lrme nac^

itjmn ausgebreitet, baß e§ getüefen tüäre Ipie eine 3um §immel lobernbe

i^euersbrunft , in feine 5lrme tüären beibe eingegangen unb alfo beibe öer=

fd^tounben.

£a§ fprad^ mon in 5l!raga§, unb anfänglich trauerte mon, Balb aber

öergaB man ber Srouer, benn 5lfraga§ tüar je^t eine 6tabt öon Sdjtüelgcrn

unb 5]3raffern getnorben, too man an ieglid^em 2^oge lebte, al§ fei ba§ ^eute

immer ha§ gan^e 2eben, too man tergaß, tüa» geftern getoefen tüar, unb nid)t

hauaii) fragte, tnaS morgen fein toürbe.

Unb barum, tüeil man immer ben blauen .^immel ftd^ ju .^öupten, bie

fruchtbare @rbe ft(^ ju ^ü^en fa^ unb nid)t bcnfen lonnte, ha'^ ber leud)tenbe

§immel fi(^ jemalö öerbüftern, bie nä^renbe 6rbe jemals be» ^ru(^tfpenbenä

mübe toerben tüürbc, oerga^ man Sorgen unb ©efa^ren unb öerga§, ba^

brüben in 5lfri!a, nur tnenige teilen entfernt, immer noc^ bie §ö^le be§

^[Rolodiy, ha^ f(^redlic§e ßart^ago, ftanb unb ha^ biefe§ ßart^ago tnie ein

Üiaublicr auf ber Sauer lag, über ©ijilien lier^ufoßen unb über ba§ ßleinob

Pon ©i3ilien, 5lfragai bie Stabt.

2llfo gefc^at) eö an einem Sage, ba§ ba§ afrifanifc^e ^leer auffd)öumte

unter unjäliligen 6cl)iffen, bie öon brüben abftie^en, mit blutbürftigen 'Männern

gefüllt, öon bem ©c^redlicl)ften ber Sc^recflic^en, §imilf o, bem 5ßunier, geführt.

5lfraga§ toar fein 3^^"^' — unb beöor no(^ bie Setöo^ner ber üppigen ©tabt

gum SBelüuBtfein gefommen inaren, ioa» i^nen gei(^a^, tüar biefe i§re Stabt,

bie ie|t tüie ein großer, golbfarbiger, übermäfteter Sßurm mit tüeic^em, f(^uppen=

lofem, unbefd)ü^tem fieibe in ber braunen @bene lag, ]ä)on eingefc^loffen unb
umfc^anjt.

S)a gab e§ nun feinen X^eron mefir, ber bie ^Jiänner öon 5lfragaB 3U

einem ^eere 3ufammen3uraffen unb ha§ .^eer 3um Siege ju führen öerftanben
S5eutfc^e SRunbfcfiQU. XXIX, 6. 22
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l^ättc, aiiä) !cine ^^lömicr mc'^t, bic man t)ötte jiifammentQffcn fönncn, bie

l^aiijc, Sd)n.iei-t uiib Sc^ilb 311 fü()xcn (iclriifet Tjötten, fonbcru ir)re ©lieber

toaien fo tDcid) cjetnorbcn, bafj man Söcib imb 53Jann nid)t mcl^i: untei'fd^icb

;

itjre 6cclcn fo t)crid)lainmt, ha\i oEcr Sta^l unb ^JJhit barin ge[d)mol3en U)ar.

llnb tucil man an jcbcm Zag^c cjctafclt nnb i^ctrunfcn l^attc, aU mü^te man
am näd)ftcn ftcrben, fo Qcjdjaf) Cy, ba§ bic fröt)Iic^e 6tabt, an beren S^afeln

cinftmalö jcbcr {yrcmbe ein flelabcncr ©a[t getoefen tüai*, balb nid)t» me^r ju

cfjen I)attc für it)rc eigenen Selüoriner.

£amaly nnn, in einer finftcren fdjrcctlic^en Sfat^t, aU lein ^Ttonb

lcn(^tete unb !cin etern am §immc( ^n fe^en mar, Oradjcn plö^li(^ bie Zoxt

öon ?Uraga5, bie nad) ©cla nnb Sl)ra!n§ fü()rten, anf, nnb gu bcn geöffneten

^Toren brang f(üd)tenb ha^ 33ol! öon 5I!raga§ !^inau§, ha^ gonje, 5){änncr,

SBciber, Äinbcr, Diele ^nnberttaufenb; an» bcr ©tabt, bie fie geboren, öon

bem 53oben, bcr fie genüf)rt, ^ogcn fie I]inau§ nnb l^intoeg, — ein bun!eler,

nnabfii)barcr, n}immernber ©c^marm. Xcnn nid^t einmal lant jn jammern

burfte man luagen, ineil fonft bic 5t?unicr cy gel)ört l^aben mürben, bie ring§=

i)erum in bcn i'agern lüic lüittcrnbc ^Iutf)unbe ftanben. Unb toie öor Reiten,

aly bie 8tabt geboren mürbe, ha5 ß)cfd)rei bcr 5Jicnfd)cn Ocrftummt toar öor

übergroßer (yreube, fo je^t in i^rer ©terbeftnnbe ocrftnmmte e» ioicber oor

übergroBer (^nrd)t, benn bicfe Stnnbe toar bie Sterbcftunbe öon ^il!raga§.

Dieben ben DJiännern gingen bie fyrauen, neben ben ßnaben bic 5Röbd)cn, unb

tocil l)ier brauBcn bcr ran^e Sobcn nid)t mcljr bcftrent toar mit gcficbtem

5llecrfanb, fo riffcn bie jarten ^-ü^e fid) blutig, unb mand)c unb mand)er

blieben am äßcge liegen. 9licmanb aber fragte na<i) i()ncn, fo ha% fie liegen

I)licbcn, tüo fie niebcrgcftür^t maren, bcnn feiner t)atte 3cit, an hcn anberen ju

benfen, fonbern jebcr nur föebanfen für baS eigene, elenbc, nadte Sebcn.

%ü ii)x Silber unb 05olb, Äoftbarfcitcn nnb 2ßcr!e bcr ßunft, all il)rc

fdjöncn purpurnen Okloänber, öaarfämmc unb abgeridjtctcn, fü§ fingenbcn

Jlsogcl, aücy l)attcn fie ^urürftaffcn muffen, unb nid)t einmal it)re Viranfen

uiib ©d)mac^cn t)attcn fie mitzunehmen oermoc^t. Tarnm al§ bcr ^lorgen

graute nad) biefcr furd)tbaicn 5k(^t, loarcn nur .^infäHigc unb Sieche noc^

in ^2lfiaga3, nnb öon bcn (55cfunben nur nod) ein einziger, ein ^ann, unb

bcr t)ictj Öediag. ©er batte eine Siebe in 5l!raga§, öon bcr er nidjt laffcn

fonnte, unb bie» mar fein ftcrblid)Cy 2ßcib, fonbern ba» Silbni» mar ei, ba^

nniubcrbare, im Icmpel bcr 5Ipl)robite. 2)urd) bic öcröbctcn ©offen fd)lid) er

fid) l)in, langfam ^uerft, bann fdjucücr unb fd)neller, tok ein gel)c^te§ Sßilb,

bcnn fd^on oerna^m er, mic bie |}cinbe über^uftcigen begannen über bic dauern
nnb einzubringen in bie Jore. äBcnn fie oor i()m ben 2;empel crreid)ten, toar

bic ©clicbte in il)ren Rauben, unb baö burfte nnb burfte nid)t fein.

lobesfdjmcifj beberfte fein daupt, als er anfam unb in ben Scmpel ein=

trat, unb meif^ au§ bem Xämmcrgrau bei DJicrgcn^^ blidtc bie gottlidjc ©e=

ftalt. Xa fiel er auf bie Alnic, unb obfdjon er Umfitc, baß bcr 2;ob brauBen

ftaub, n)ügte il)m bas .^cr^ in nncrmcBlidjer ^tcnbe auf, bcnn er l)atte gefcljcn,

ba^ bic Ööttin bie Singen auf il)n ridjtcte unb ba» l)olbfclige §aupt p i^m

neigte, als tootlte fie il)m baufen für feine 2renc. SCßeit aber feine ^cit 3"
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terliercn toax, fo l^ob er bic l^eilige ©cftalt empor nnb brüc!te fie an feine

S3ruft iinb mit bcn Sippen !ü§te er bie ßippen be§ reit^enben 6)c[id)tä —
ha für)lte er, bafe e§ nic^t falter ^Jlarmor, fonbern bic 6lü^enbe SBärme

men)c^(id)cn ßeibc§ toax, h)Q§ feinen ßippcn cntgegcnfam, unb ein Taumel

ergriff i^n, ba§ er nic^t mctjr tüu^te, n^o er tüar unb toa§ i'^m gefdia'^. ^n
bem 5lugcnblic! aber oerna^m er in nä(i)fter 5iäl^e ba-S 5Jlorbgef)enl ber $Punier,

barum ftür.^te er au» bem Tempel ^inau», mit füegcnben §änben grub er im

Soben ein ßoc^, ein tiefeS, tief tüic ein förab : „6d^Iafe bu ^ier unb ru^e, 5i§

ein anberer bit^ Ujed^t", fproii) er ju bem geliebten SSilbe, inbem er eS öer^

fenfte. Unb aU er eben bic ©rube gcfc^loffen unb bie (5rbe barüber feft=

geftampft l^atte, brangcn bie Söürger l^erein unb ber treue G)eIIia§ tüurbe er=

f(^Iagen. S)ie 5punier aber, bie öon bem 3Sunberbilbni§ im Stempel ber

^p^robite erfahren f}atten, fu(f)tcn banad) unb fuc£)ten, unb al§ fie eä uii^t

fanben, jünbeten fie in i^rer SBut ein geuer an unb öerbrannten bcn !^err=

lidjen Tempel.

Unb öon bort, tute SBöIfe, liefen fie ju ben anbcren Tempeln, i'^nen ein

c}lei(^e§ ju tun, unb alfo !amen fie auä) pm l^ciligen ^aufe be§ oll5mpif(^en

3eu§. 5ll§ fie nun l^ier bie fteinernen ©iganten fa^en, auf bereu 5lrmen bie

3^a(^bal!en ruhten, hxaä)ka fie SScile, Jammer, beulen unb S5al!en ^erbei,

um fie ju äcrbred^en, unb legten cifcrne .Letten um i^re ßeiber, um fie ju

l^aE ju bringen. Unb obfc^on bie märf)tigcn (Scftalten lange 2Biberftanb

leifteten, mußten fie boc^ enblid^ bem barbarifcfjcn SBülen nachgeben; eine na<i)

ber anbcren brac^ ^ufammen, ftür^tc ju SBoben, hzn S)edtbalfen mit ficE) reifeenb,

unb iebcSmal cntftanb ein bonnernbe§ ©etöfe; bie SempcllDänbc jerbarften unb

fielen in S^rümmer, unb cnblid) ftanb üon ber ganzen einfügen ^errlid)fcit

nur nocl) ein einjiger (Sigant aufrectjt an feinem $pia^e. ^ierfmürbigertoeifc

aber tüar hah gerabe ber fd^önfte Don ben öierjcl^n, bie ben Stempel gefc^müdt

unb tücnn man genauer pfat), crfannte man, ba§ all bic anbcren nacf) bem

Fcufter biefe» einen gemacht gettiefen tüarcn. 2)arauf, al§ bie ^Punier fid^

baran mad)tcn, au(^ biefem legten ein @nbe ju bereiten, tüic ben übrigen, unb

als fcl)on einer öon i^nen n^ic ein flctfc^cnbcr 5lffc an bem ©iganten cmpor=

ge!lettcrt tüar, i^m bie eiferne Äette um ben ^aU 3U fc^lingen, ftodtcn il^nen

iäf)ling§ bie |)änbc unb ber ^unb blieb i^nen offen ftefjen, benn eine ©timme

l)atte gerufen: „91ef)mt euc^ in adjt, erlebt!" ^m nämlid^en 5lugcnblict faf)en

fie, töie ber, tüeld)cr !^inaufgc!lcttcrt tüar an bem fteinernen ^tiefen, ftüräcnb

Ijinabglitt, bic Äette, bie er mit fid) genommen !^atte, hinter i^m brein, tüie

it)m ber ^opf auf ben f^licBcn be§ ZcmpcU jerfc^eUte; unb äugleic| !am ous

ber anbcren @de be§ SempclS einer gelaufen, bem ftanben bic |)aare ju SBcrge,

unb e§ f(Räumte i§m ber 5Jtunb tüic einem SBaf)nfinnigen: „^d) l^abc e§ ge=

fe^en," fc^rie er, „ber Steinerne ift Icbcnbig unb ^ot fid) gefd)üttclt, barum

i|t er ^cruntergefaUen unb t)at ba§ Öcnid gebrochen! ^d^ ^ab e§ gefe^en!"

Unb tok bic anbcren ba§ Ijörten, ba§ gcEcnbe ©efc^rei: „^c^ ^ab es gefc^en!"

unb immer hpieber: „^c^ ^a6 e§ gefet)en!" ba padte aud) fie ha§ (^ntfe^en,

benn fie töufeten plö^id), ba§ ha^, tüa§ ba öor i§ncn ftanb, töa§ fie für

Stein gcl)altcn Ratten, lein fteinerne?', tote» ®ing, fonöcrn ein gc^cimnisöoUcS,
22*
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letienbcy Söcfcii tüav. SSic non einem 2ßirbcl tjcvinniicfdjleubcrt, liefen fic

l^eulcnb unb tniiUcnb baüon; !einer (letrante fiel) in ben .^erftörtcn Stempel

juTÜcf, nnb anfrcd)t niitcr bcn qnaimcnbru ^rihnmcrn, bic 5lvme erlioben, bie

nun freilid) nici}tö nicl)r ,ju Iraflcn ()nttcn , ba^S i^aupt gum ^inimet gctcdt,

oly nioüte er fe()niüd)tiiicn iMicfcy bay 2\d}i be§ öintmclS in fid) txin!en,

ftanb hn einfame C^Mt^mt, ber cinftmaly bev crftc geloejen mar nnb je^t üon

ollen ber cin.^igc unb letjte luar.

5Uio ftnrb in jener Dtnc^t nnb in bcn ^agen, bie auf bie 5}ad)t folgten,

burd) bic Sunt ber *')Jlenfd)en boy, tüa^ cinft bie 2ßonne ber ''JJfenfdjljcit ge=

n^efcn mar, — 5Uragay, bie fd^öne, bie l)errli(^e 6tabt.

333o^t erl)o6 fid) an ber 6telle, Wo bic 6tabt gcftanbcn l)attc, fpäter

tüicbcr eine anberc, aber ba§ toor nid)t 2lfvagay mcf)r, fonbern 5lgrigent, nnb

nid)t nicl)r erftanb ha^ tüinbnniranfdjte ^o^wv ber ^tl)ene auf ber §ö^e, bie

föijttcrftabt auf ber ^elfcnmaucr über bcm -JJfcer, nic^t nie()r ber jond^.^enben

^Jicnfdjcn laufcnbftimmig fri3()lic^cr Samt, it)rer purpurnen 05en)änber g-lattern

unb 2i^cl)cn, nevftnmmt luar ber abgcrid)tcten ä>i3gcl fü^er (S)efang, ber fd)nee=

tüciBcn Üioffe Oicflampf unb (55ctt)iel)cr, unb anSgcIöfd)! für immer ba§ hudi--

tenbc 5hige, mit bem cinftmaly an biefer StcHc bic (5rbc jum ^immcl auf=

gcblidt ()atte.

2Bie ein Sllaöcnlcib, ber leine 6elbftbcftimmnng mcl)r bcfitjt, fo ging ba§

nadjgeborene £ing, ba§ arme 5lgrigent, öon einer §anb in bic anbcre, öou

ben t'ftarttiagcrn ,^n ben Ütömcrn, öon bcn 9{iJmcrn ,^n bcn ^artl)agcrn nnb

bann öon bicicn tuieber gu ienen jurüd. Unb jeber, ber cy in bic §önbe bc=

!am, griff mit Alanen unb ^ö^nen t)inein, unb tüay in bem äudcnbcn ^L^eibe

on ^Int nod) mar, baS fangte er il)m an§, mo über ben i^nodjcn ein 9ieft non

blü()enbem Tvlcijd) nod) mar, bcn rifj er il)m ah, unb fo tarn, c^, ba§ bie

Stobt, bie cinftmals in ber braunen (5benc unter ber fi^ilifdjcn ©onnc mic

ein forglofcö .Uinb im "OJinttcridio^c gelegen fjotte, fid) allmäl)lid) mie ein iier=

ängftigtcy nnb tcrmilbcrtcö %kx aua ber (ibenc l)inauf nnb t)om ^JJfecrc l)in=

meg ,^u ',iel)en begann in bie S^cvgc l)inanf, in bcncn cy fid) ,^ufammcnringeltc

3n einem armjeligcn .Raufen ormicliger .söäuicr.

Unb bie ^Q^irc gingen, bic ^al)r()unbcrtc, bie 3fil fd)ritt burd) bie äOelt

mit bcm immer glcidjcn, nncrmüblid)eu £d)ritt , bie unfterblidjcn Ooi3ttcr

mürben fterblid) unb fied)tcn baLjin, auf bcn 3^t)ron beö C^i)ttcrgotte§ fe^lc fid)

ber ftrenge, gcmaltigc (^l)riftcngott, unb ber ''JJicnidj, ber frnl)er ou3 ber 5latur

t)erüorgcgangcn unb ,^u il)r .^urüffgcfel)rt mar, mic bic 5pflan,^e ,^nr (^rbc , rife

fid) t)on ber ^Jiotur loy: „Xenn fic t)inbcrt mid)," fagte er, „bau id) fcUg

merbc."

Jamaly nun, oly toicle, uiclc f)unbcrt ^a{)xc feit bcm allen Vergangen

marcn, tam in bie ölte Stobt ein C^()riftenbifd)of, ber ging manbelnb über bie

ücrbbctc Stötlc unb befd)autc fopffd)iittelnb, moy für munberbore .^äufer „bie

Reiben" öor ^cilf" itj^'C'i C^)ö^en gebaut l)aiten. Unb olö er on bcn einftigcn

Tempel ber '.Jlpbrobitc fam, bo ergriff it)n — fonm mnfjte er fclbft marum —
ein jo miinberfamcy (Vicfül)l, bafj er beid)(oB, bic ]d)ünc, unljciligc Stätte

l)cilig 5u machen, inbem er in bic ölten Säulen, bic nod) ftonben, eine 6l)riftcn=
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fir(i)e l^ineinbaiite. %Vj man nun bcn 3?obcn iiniV3()crum aufc^rub, ha cjefd)a^

e«, hü^ man im 33obcn ein ßoc^ fatib, lief Inic ein &xab, nnb in bem Sodjc

Iqc{ cjcSettct trie in fü§em (Sd)Ia[c, ein Uninbcrbar tieniidje'? 23ilbh)ci!. 51I§

ber SSifc^of ba^ faf), crfannte er, bafe e» ba» 33ilb betienigen Wai, bie einft

ben Stempel bcn)üt)nt I)atte, ber ©öttin 5lp^robite, nnb o6ici)on er [lä) fagtc,

bai3 el ein ^eibnifdjey föö^entoetf fei, tonnte cv ben 33lic! nic^t baoon loffen,

tneit e» i^m lüar, ala ^ättc boö Ijolbfelige ^2lntli^ if)n angefe^en mit fußen,

flagcnben l1ccnfd)cnQugen. 3)ai-nm na^m er e§ an fid), nnb als bie ^ird^e

erbaut tüar, befprengtc er ba§ S3ilb mit gclnci^tem SBaffcr, um e» rein ju

liabeii öon feiner Uut)eilig!eit nnb ^^og bem ftrat)lenben Seibe ©eluänbcr an,

fügte einen golbenen .^eiligenfc^ein um fein ."paupt unb fe|te e§ auf ben 5lltat

ber ßird)e, unb: „.kommet l)ex," fpra(^ er ju ben ^IRenfc^en, bie ha broben auf

bcn bergen in ben armfeligen Käufern h)ol)nten. „^Jiaria, bie ©ebencbeietc

ift auferftanben lüie ein 23Jünber ou» ben Krümmern ber |)eibenftabt, !ommet

oEe unb betet fie an." S)a famen fie gebogen, DJMnner, äöeiber unb ^inber,

unb f(^autcn ftauncnb auf bie inunberbarc ^rau unb !nieten baüor, beteten

ju i()r unb jünbcten i^r .ßer^en an. 2Ser ein ©ebreften am Seibe (jatte, ber

geigte e« i()r, ha^ fie e§ it)m §etle, tnem 2eib bas |)er3 bcbrüdte, ber üertraute

e§ it)r, ba§ fie e» i^m linbere, bcnn fie tüar i^nen U)ie eine 5Jtutter, ber man
aües fagt, i^r 2;roft unb i^re ©elig!eit, it)re füfee, geliebte 5Jlabonna.

Unb nid^t lüeit üon biefem Sempel, tüo jetit bie ß^riften!ird)e bc§ SSifc^ofg

ftanb, toor ein SErümmcrtjaufen, ber fo auefa^, al§ §ätte aud) bort einmal ein

Tempel ber |)eiben geftanben, noi^ größer al§ jener, unb aufredet unter ben

Krümmern ftanb eine einfame, riefige ©eftalt.

Sßenn bie 5Jtenfd)cn bie oon ferne fat)en, fo befreujigten fie fic^ unb

(getrauten fic^ nid)t £)erau, benn fie fürctjteten fict) baoor unb flüfterten unter=

cinanber, baß ha^j gctüiB ein 2Ber! be§ Teufels fei. 3tatfc^lag tnurbe get)alten,

ob man nid)t ou§5iet]en foHte mit ^ebebäumen unb 2BerEjeug, bcn ^yurdjtbaren

5U befeitigen. 5lber Inät^renb man beim Geraten toar, gef d)a§ e» in einer

9Ja(^t, ha^ ein Grbbeben tarn, unb aU bie ^JUlenfd)en ben DJlorgcn barauf

l)inau§blidten, ftanb bie ©eftalt nid^t me^r, iöo fie geftanben battc, fonbern

fie tnar umgcftür^t, unb lang bat)ingeftredt lag fie inmitten bc» cinftigen

Tempels. S)a fc^lic^en fie t)orfi(^tig ^agenb ^eran, ben gum erftcn ''JJlale gan^

in ber Üiä^e ^u bcfel)en, gu bem fie bi§f)er nur Pon fern r)inü6ergeblicft Ratten,

ber je^t öor itjnen lag luic ein großer, fc^lafcnber, fteinerner 9Jfann. Sie

fa^en bie gemaltigen ©lieber, bie ^üße, bie fo pfammengcfc^oben tnaren, al§

tüären fie gebunben gelücfen, bie 5lrme über» |)aupt ert)oben, beinahe aly tuenn

ber 9tiefe gebetet !^ätte, unb ba fie in fein ö)efid)t blidtcn, ba§ fie i^cute ,^um

crften 5Jialc fal)en, ha fubren fie in Sc^reden ^urüd, benn fie !^atten gefc^en

tüie ber Sc^lafcnbe bie 5lugcn aufgetan l)atte unb fie onfa^. S;ann aber

tourbcn fie toieber rut)ig, benn fie bemertten, ha^ er ni(^t fie anfa^, fonbern

über fie l^intücg in ben ^immel blidte. Unb inbem bie ©onne ^erab unb

i^m in bie ^ugen fa^, ftieBcn bie 9Jtenf(^en fid) untereinanber an, unb: „Se^et,"

flüfterte einer bem anberen ju, „er fprid)t mit ber 6onne, er lächelt." S)a

ftanben fie, öerftummenb trie öor einem unbegreiflichen äßunber, bann fc^lic^en
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fic laiitIo§ liintrcg, iinb : „^r foH i-ul)cn bteil^cn, Ino er ticflt," fprad)cn fic ^u-

cinanbcr, „\ü\x InoUcn ifim iiid)ty tun; beim tücr fo tnit ©onnc iinb ^immel

ficE) iinten-ebct, tüie biejer e§ tut, bet fann fein (5icfd)öpi bc§ ^öfen fein."

llnb toicber, narf)bcm biejc§ aUci^ c^elDcfen iinb cieid)el)cn trar, ßinc^en bic

3iat)re iinb bie ^atirtiunbertc; nn bie Stelle berer, bie 5Itraqny bctDof]nt l)Qlten

unb 'Jlcivic^cnt, famen bie, tneldje jeijt in önr^enti Iroljnen, unb au§ Säubern,

Don bcueu bie einftifleu ^Jieuidicu Hon ^JÜrac^nS nidjt gca()ut ()ntteu, ha^ fie

auf bcr (i'rbe luäreu, fanieu unb Eomnieu in XampflüQcjeu unb 2)ampfid)iften bic

llieuidjen öou lieute unb fudjeu auf Sizilien bic Stätte, \vo bic iftöniqSmuinic

liegt, bic uralte, bie niiibc, bic 53himic öon 5l!raga§, ber fönit]lid)en 6tnbt.

5)icie ÜJIcnfc^cn Don lieute nun, tocun fic, nad) langer Steife an bcr Stätte

bcy Sd)tt)eigcnc; bort unten angelangt, am ^clfcnbiabcm flehen, ba§ ^eutc

nod} bie .^ügel frönt, unb auf bie ßbenc !^inunterfel)cn, bie l)cutc nod^ unter

bem Reifen J^cruorquint tnie Braune^ ^")aargeIoc!, tnenn fic ftatt be§ purpur=

flammenben ^}lenfd)engett)ininicly einftiger 3cit ein paar manlticrtreibenbe

Sauern, ftatt ber £pferlüge, bie öon ben 2empcln ^um DJIccrc unb öom ''JJtecic

,^u ben 2cmpeln tüaHtcn, einige fc^lüar^berodtc ,UonDiEtfd)üler, ftatt bcr fcf)nce=

meiBcn 9foffe, bie in ben Strafjeu ftampften unb tDic()erten, l)icr unb ba eine

Öerbe langt)aarigcr 3^'^9'^r^ fcfjen, bic auf bem t»ermagcrtcn Soben i^r ntagcrc§

^utter fudjen, bann fagen fic: „''ilfvagay ift tot, unb alle», tua» ba getücfen,

ift bal)in."

2Bcnn fic alSbann l)inunterfteigen, öon lempcltrümmcrn ju ^^rümnicrn

fc^reitcn unb brunten an ber ^clfcnmauer entlang get)cu , fo bafe bic alten

Tempel i^ncn ^u .Raupten fte[)en tnie ©cfid^ter mit t)ermorfd)tcn 3"9cn, mit

cingefatteneu 2Bangcn, mit ?lugenl)ö^len, in bencn feine 5lugen mc^r finb,

bann fenfen fic ba§ ^aupt unb fagen nod) einmal: „'ilfragaä ift tot, nnb

atlc», tüaö ha gelnefen, ift bal)in."

Unb bennoc^ ift ca nid)t alfo, ^lfvaga§ ift noc^ ni(^t gang tot, nnb nod^

ift nidjt aU.c5 t)on il)m bat)in:

Xenn noc^ l)cutc liegt mitten auf bem fyufjbobcn be§ cinftigen ®ötter=

tempely, ben frci(id) feine ^tarmorfliefjcn me()r bcbecfen, fonbern auf bem ba§

©raö ttiäd)ft unb Untvaut gebeil)t, lang l)ingeftredt tnie ein fdjiafenber ^Jtann,

bcr fteinerue öiigant, ber einft ber erfte unb fd)i3nfte feiner ©enoffcn tüar, unb

bann a(ö einziger unb Ictjter üou i()ncu nnb bcinal)e aU le^tcr ^(uo^c bon ber

t)citigcn Sd)ünl)cit bcy alten ^^Itragay übrig blieb. 33iel l)unbcrttaufenb Sage

unb ^]iäd)tc noü Sonnenglan,^ unb Stcrucnfd)ein, tooK ^JJJittagyglut unb 9icgcn=

ftut finb über it)n bat)ingcgangen, nod) aber finb bic mäd)tigen (^lieber tt)of)l

,yicinanbcr gefügt, bic '^^Irmc nod) überö .^aupt erl)obeii unb ba§ getraltigc

Slntlitj blirft t)cute nod) lQd)elnb ^um leud)tcnben ."öimmel Si,ylien§.

Unb er ift nid)t ber cin.^igc — 'onbcrn mitten in ber ftummen, toten

Gbcnc crt)ebt fid) eine flcine, uralte ( !)riftenfird)c, bxaun )xm haii i'anb ring^:!=

umfjer, nid)t bic, tüeld)c cinftmalö bei Sifd]of in ben 5lpl)robitentempcl l)incin^

baute, bcnn bic ift lange fdjon tnieber ba[)in, fonbern eine anbere, bie aber

auc^ in einen atten .^eibentcmpel t)ineingelüac^fcn ift. ?luf bem Slltar bicfcr

.Qird)e ftc^t eine d)riftlid)c ^Jiabonna, eine ^icrliclie, iüunbcrbar liebliche öeftalt.
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öon ber ber SSefd^aiiei; bic SBlidfe nic^t laffen lann, trcil e§ i^m i[t qI§ fä!^e

ba§ ^olbfeligc 5lntli| t'^n an mit tiefen, füBcn, üagenben Wenfi^cnaugert.

llnb alle l^unbext ^ol^i'c einmal, ju nöc^tlic^ev 3eit, toenn ber öoUe '*Dlonb

am ^immcl ftcl^t, gcfi^ic^t aUbort ein tounberöar gc{)cimniöüoIIe§ 2)ing:

S)a gct)t ein Sd^aucr ü6er ben ßeiö ber ^eiligen ^mu, bic (5)ctDönber

fin!en ^era6, unb im ^lonblic^t, ba§ bnrc^ bie f^^enftcr ölidft, leuchten tüie

6d^nee bie tt)ei§en, lauteren ©lieber.

3^ann erinnert fie fid), ba§ einftmol» eine ^f^it gctocfen ift, h)o fie nidEjt

^Jtaria, fonbern 5lpi^robitc lüar; öom 5lltar [teigt fie !^era6; freiluiUig öffnet

ft(^ i^r bie fd^trere ^4^forte, unb au§ ber ^ird)e, leifen @(^ritte§, get)t fie

l§inau§ in bie ftimmcrnbe Dlac^t.

^iä)i äu bem ^aufc, ba§ einft i^r §au§ tüar, ju htm ^Tempel ge!^t fie,

tüo ber (Söttergott gelüo^nt !^at, benn bort, ha§ toei§ fie, ift einer, ber i^rer

tüartet.

Sßenn bann i^r ^uB im ©rafe raufest, gel^t ein 3utfen huxä) bie ftcinerne

©eftalt, tüenn fie hk tüei^e §anb auf bic SSruft be§ ©iganten legt, auf bie

6teÜe, tüo in ßeibcrn ha^ ^erj fc^lägt, leuchtet fein 5lntli| , unb tücnn fie

i^m 3u Raupten tritt, bann ertönt ein Saut, tüie ber 9la(i)!^all einer t)er=

fcfjollenen SBclt. S)a§ ift ber ©igant, ber bie ©öttin Begrübt.

3i^m anttoortet alybann bie ©öttin, unb 6cibe fpred^en äueinanber. 2Ba§

fie fpre(^en — tner ^at e§ gehört? Unb inenn einer e§ ge'^ört !^ätte, tücr

t)ermö(i)te e» tniebcr^ugeöen ? 5l6er fie nennt i^n äSruber, unb er nennt fie

6(^tüefter, benn fie toiffen, ba^ fie ©ef^inifter finb, ^inber ber großen ßiebe,

beibe geboren au§ einem unb bemfclben Seben, ha^ unfi(^t6ar tüurbe, bamit

fie fid)t6ar blieben, unb ft(^ aufgab, bamit fie lebten.

©0 finb fie beieinanber in ber einen 9k(^t, bie alle !^unbert Sa'^re ein=

mal tDieber!e^rt, unb bleiben beieinanber, bi» über bem ^oi^ifc^en 5Reere ba^

3tüielirf)t grout unb if)nen öer!ünbet, ba^ fie f(i)eiben muffen. „2ßirft bu

tt)ieber!ommen in ^unbert ^al^ren?" fragt bann bei; 25rubcr; unb: „3ict) tnerbe

miebertommen," anttoortet bie 6d)tr)eftcr; benn beibe tniffen, ba§ fie leben

merben in §unbert unb aber^unbert unb taufenb Salären, tceil ha^ unfterbli(^c

2;eil ber Sßelt in i^nen ift, bie @eele.



gtgeu :Jrankmd| au0 irem Jal|r^ 1859,

^Jloltfce. inilitärifd)e ^iotreiponbcnj. 'Ülui ben j?icnftfci§tiftcii bc§ ;3Qt)tc3 1859.

•fjcrausgrgcbcn bom G5to§eu ©enetalftabe. DJJit einer Ubetficl)tlfarte unb 6 ©tijjen.
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II.

£ic biSlicric^cn S3cttacfjtunken f)abcn \\ä) auf bic ^Jioltfcf(i)c jDcnffc^i-ift

Dom 7. ^c6riiai: 1859 bei^rönft. 3)icfc cntt)ielt ben Cpcrotiongcnttüuif für

einen ^liccj mit ^ronfrcic^ unter SScrücEftditiqung be» Äonfliftes, hjcld^cr mit

bicfet 93lad}t bei il)i-er Unterftütjung Sarbinieny gcc^en Öfteireid) in 5lny=

fid)t ftanb.

Wan fönnte nun ber DJicinunc} fein, l^icr ift — tncniqftcng für icnc§

^ai)x — ein CperQtion?cntn)nrf fcft(^elc(\t, ber im qec^ebenen ^aU unter aüen

Umftänben h^öljrcnb bcöjelbcn bic Oirunblnqc für ha§ 33crfat)ren bei !riec}erifd)en

SBcrlüirflunqcn bilben lüürbc, in Incldjc ^^renfecn geraten ti3nntc.

5lber ein Cperntionc-cnttüurf ift ein bcrartigcc^ fcinmafd)igey ©ehjcbe, ha%

oft bic cicringftc l^uftbemcgnng baö föefngc nn einzelnen Stellen ,^errcifit unb

nötigt, anbcrlDcitig c» n)ieber ,^u bcfcftigcn, bamit ba-ö Ö)Qn]c überhaupt no(^

bernjcrtbor bleibt, öine bcrartige ä^evänbernng trat ^ier in ben äufjercn

S3cr()ä(tniffcn ein, unb luir erfcnnen il)re 2ßir!uiig barin, ba§ eö fofort cr=

forbcriid) h)irb, aiid) in ber föcftaltung bc» Gnth)urfeö 5lnbcritngen ju treffen.

3)ic§ beUJcift, n^ic notmenbig cö ift, felbft bei feftge legten "3(bfid)ten, un=

niif()örtid) ber Weiteren (fnttüidlung ber 8ad)lagc bic gefpnnntcftc 5tnfmerffQm=

feit ,yi,iulDcnbcn.

Unfcre .Q'orrefponbcn,^ ,^cigt un§ einen fold)en 3Bnnbcl burd^ ^nbernng

in ber politifdjcn (^cftnltung. ^^en ^u^gaiig^puntt bilbct ein Sd)rcibcn,

irclc^e» ber WcncrnI üon ^3{oltfe an ben AUiegyminiftcr unter .^in^ufügen einer

befonberen 2cnfid)Tift bereits am 2tJ. ?ycbruar 1851», olfo nur tnenigc STage

nac^ bem erftcn ^JJfemoire, rid)tet.
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^n bem 5lnf(^rei6en Reifet e§:

(StD. ßjjettenä öertr aulic^e 9ln beu tun g einer mögli(^en aftiöen
Scilnafjine ^ollanbi nnb ^Belgiens an bem Äricge gegen (5fi^inf»

reic^ unb mit '*]ßreu^en i[t mir S5eran(alfung geroefen, bieie 33er!^äÜniffe nä^er

in§ ^^tuge ju raffen.

S)a§ 6(^i*ei5en ge'^t nun barouf ein, ha^ ber Seitxitt biefet ©toaten aU
SBunbeSgenoffcn aud) bic S3etpfli(^tnng auferlege, if)i-e Sänbcr in 6(^u^ 3n

nehmen.

S)iefe Sßanblung in bct ^Dolittf(^en .Kombination bebingt infotgebeffen,

bie |)auptmaffc ber preufeif(!^cn ©treitfräfte an bem unteren 9(tf)cin gu !on=

jentrieren, ba c§ nur bann möglich fein Inürbc, ben S5ntibe»genoffen eine

fofortigc unb ausreid^enbe llnterftü^nng ju gch)ät)ren. Selbftoerftänblic^ mü^te

unter biefer 3}orau5fe|ung ^ber .Kricg§fd)aupta^ i\aä) ber geograpf)ifd)en Sage

Don ^Belgien aucf) in biefem Sanbe ju fucf)en fein, unfere Dffenfiooperation

nac§ ^ran!reic^ !^inein ba^er aud) über biefe§ 2anb get)en.

@§ tritt fonad) ber in meinem ^3temoirc öom 7. b. 'DJi. im Si^htBabfc^nitt

be^eid^nete '^ali ein, tüo bie beiben am fpiiteften marfi^fertig merbenben ?Irmee*

forpg, fobatb fie tjcrfügbar, über ^annoücr unb .Raffet fofort nac^ bem -JUeberr^ein

abgefanbt werben foUten.

2)er §intüei§ auf bic frühere 3)en!f(^rift bejie^t fic§ auf folgenbe ©ä|e

bcrfelben

:

6§ toirb ferner fid^ überfef)en (offen . . ., ob etwa auf eine attibe Seilna^me

be« bclgifc^en öeeree gerechnet werben barf, wenn bemfelben ein birefter 53eiftanb

gewät)rt wirb . . . ^n allen biefen göüen würbe bie fofortigc .^eraniiel^ung ber

IRcferöearmee (alfo bie an ber ©aale ju öerfammelnbe) na(^ bem ^^ieberrtiein über

^annoöer unb Raffet jwedmä^ig erfd^einen.

^d^ mi3cf)te barauf aufmer!fam machen, tüie ou§ bicfcr furjen 2(nfü^rung

bereits ein ct)ara!teriftifd)e5 ^Jlerfmal in bett Kombinationen 5Jcolt!e§ f)er0or=

tritt, ©eine Snttoürfe nämli(^ finb ftet§ fo umfaffenbcr DJatur, ha^ auö iT^ren

5lnorbnungeu ^erau» aüen 2]erfd}icbcn^citen ber Sage, tneld^e fic^ burc^ anber=

tDcitige politifct)e ©eftaltung ober mit ber 3^^!^ ^"^^^ ßenntni» oon ben 2lb=

ftd)tcn be§ ®egner§ ergeben, 9ied)nung getragen toerben !ann. S)ie» ift aud)

^ier ber ^^all.

©0 ^atte er in bem früheren 5Jlemoire bie beiben plc^t transportbereiten

Korp» aU eine ^teferoe ^urüdbe^alten , ba ft(^ nod) gar nid)t überbüdfen Iie§,

ob bie Offenfioe be§ @egner§ füblid) ber DJlainlinie ober auf ben Diieberr^ein

3u erfolgen h)ürbe. £a§ ^ing eben baoon ab, toie ber ©egner bie ^aä)t an=

greifen toürbe; ob er fid) grij^ere Sßorteile ocrfprac^, tocnn er ben Eingriff ^u--

näd)ft auf ©übbeutfd^Ianb rictjtetc, ober toenn er i^n gegen SSelgien führte.

9hd) einer oon beiben 9tid)tungen ]C)in mu^te er ftc^ ausbreiten, benn fonft

fc^rumpfte ber 2;eil ber (Srenje ^ran!reic^§, über tüddjt ^inau§ bie SBelncgungen

füfirten, berortig jufammen, bafe bei einem unglüdlid)en Sßerlauf be§ |^elb=

äuges ft(^ red)t beträd)tlt(^e ©efa^ren barau§ ergeben !onnten. S)enn, !^at man
ftatt einer tneiten ©trcde, toeldje man in großer ^Breite ju überf(^reiten

oermag, nur ein Sod^ hinter fid^, burd^ ha^ man jurüdfommen foll, fo !ann
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man tct^rcifcn, bafe, tücnn bcr ©c^ncr ^att nad^bränc^t, bic D3lnffcn fic^ ftaitcn

uiib in eine übclc 2qqc geraten. 5Diefc Sage n)irb aber nod) fdjlimmer, trenn

burd) einen 5^rnc! non ber ©cite bie 3iii-"ücfeilenben anl ber 9iid)tnng gebrängt

Inerbcn nnb fo übcrlianpt nid)t mc^r bnrc^ ha^ %ox jnrürfgclongen fönnen.

511)0 ift für ein 9]orgcf)cn über bic ©rcn^e [tety eine auyveid^cnbc Strecfen^

anybel)nnng erforberlic^, militöriid) auSgebrüdt: eine anyrci(^enbe Safiernng.

3i[t foId)e nid)t bnrd) bic natürti^cn Ohxn.^en gegeben, fo mnfe eben nod) anber=

toeitigcy ©cbiet mit t)ineinge5ogcn tncrbcn.

Sie 3lnforbcrnngcn ber neuen Sage laffen \iä) aber ou§ bieJen 33etrad)=

tungen f)erany felir einfach enttüidcin. 2)enn nun ift ber 3h3cifcl einigermaßen

geI)oben, tnol^in ^^'Q'^'fi-'cic^ fi(^ 3«crft tocnben tüütbe: burc^ ba» aU tDal)r=

fc^einlid) ^ingefteHte 3u)aw"^f"flc^en ton S3clgien unb |)oIlanb mit 5preußen.

5llan 6raud)t nur einen S)'lid auf eine gan,^ allgemein gef]altenc Überfid)ty=

!artc 3u U^crfcn, um fofort ^u erfennen, ha^ in biefem ^^^allc 6übbcutf(^Ianb

erft in jtrcitcr £'inie für ^ran!reid) in Setrad)t fommcn fann. ^ie Sage

Selgieny gcftattctc nie ein 9}orget)cn f^ran!reid)y gegen ben 5Jieber= ober ^]ittct=

rl^ein, tücnn nid)t bie belgifd)c 51rmee, toelc^e ft(^ in bcr glan!c ober bei einem

nur furzen 3>orge()cn fclbft im 9?üc!en bcrfelbcn befänbe, öor^cr in irgcnb

einer SCBcifc unfd)öblic^ gemacht luirb.

6omit tonnte man unter biefen Umftänbcn mit ^iemlic^cr 8ic^cr^eit nuf

ein 3Borgcf)cn ^rnn!reid)§ gegen Belgien red)ncn. Sßottte nun Preußen bie

fid) auy ber 23crbinbung mit le^tercr Wad^i ergcbenbcn Jßortcile genicBen,

fo tüor e§ einlcuc^tenb, ha% e§ i^r jur ^ilfe eilen mußte. S)a bann aber bie

@ntfd)eibungen oorauyfic^tlic^ in 33elgien fielen, tiiar bie tücitere t^olge, baß

man and) preußifd)crfeit§ bie öauptträftc am 5Hebcrrr]cin öcrfammeln, alfo,

toag nac^ rürflttärty verfügbar tüar, bortf)in [)cran,^ic^en mußte.

S:ie öcränbcrtc Sad)lagc erf(^eint ba^er öon fclbft fic^ ergebenbc 5lkß-

regeln ,^u erforbcrn, tt)ctct)c aber bereity öorgefe^cn tüaren. 53{an brandete nur

bic beiben .ftorpy, tnelc^c an ber Saale bic SiefcrDcarmcc bilben foEten, nicf)t

bort erft ]u ocrfammcln, fonbern fie, fobalb bic 6ifenba[)nlinien für ftc frei

tnurben, nac^ bem 5iicbcrrt)ein ^u transportieren.

SÖenn man nun aber in bie neue 3)entfc^rift öom :^<i. lycbruar IS-M)

tiefer t)ineinblicft, fo lüirb man fofort ertcnnen, haii cö tro^ biefer in ber

erften Einlage t)ort)anbencn 23cgünftigung burd)auy nic^t fo leicht tnar, für bic

Sage in i^rcr jctjigcn Ooeftalt bic fid) tneiter baran fnüpfcnbeu ^Jcaßregeln fcft=

äufteüeu. Xcnn mit bcr Jöereinigung bcr .öauptträftc am '9iicbcrrf)cin traren bie

©rUiägungcn noc^ nid)t ctlcbigt; Cy banbelte fic^ nun noc^ Dor oEcm barum, über

bic Don bort au§ cinyifd)(agcnbcn rpcrntioncn .Qlar^cit yi gclninncn. (5rft jct^t

f)attc bic Sage eine greifbare (^eftalt angenommen, fo baß man bie bereite an=

geftcHtcn (vrlnägungcu nunmcf)r lücitcr ,^u berfolgcn öermodjte. jLa§ 5}{emoire

ert)ält buTC^ bic be,^üglid)en llntcrfuc^ungen mieberum einen gang bcträd^t=

liefen Umfang.

3Bor allen fingen crmeitert fic^ uunmcbr bic 5Iufga6e. ©ic nötigt burd^

bic crforbcrlic^e Untciftü^ung ^clgirnS ,^ur Offen fiöc, tüätjrcnb fie 6i§^er

bic 5lbh)e^r eines feinb liefen Eingriffes Porjugslücifc im 5lugc gel)a6t
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l)at. Sc^terc» Setfn^rcn fonntc crfotberlicf) Voctbcn, fo6alb man ^ux in=

bircftcn Untcrftüljung €[terreic^§ in feinem .<i?onfIiEt mit eatbinien nnb ^ran!»

tcic^ bic pixnfeiic^en Stteith-öftc am 9i(]ein nnb ^}J{ain üctfammettc. S)cn

'Ji^xci^ bicfer Untcrftütjnnci aber mu^tc Cftcrteic^ gctt)ä()iTn , i^n feft^ufe^en,

tDQT ©a(^c bcr S/iplomatie.

3e|t Ingen bie S^ingc anbcr». S^ie Untcrftü^nng Belgiens toaxb ettorbctlirf),

bie eigene Cffenftöe ba!^cr untermeibbar. 3)ic f)iermit in SSetbinbnng tretcnbcn

Sttrögnngen '03iolt!e» erfd^cinen aber Don t)ijd)ftem 2Bctt für bie @r!enntnil

feine§ aucf) in politifc^en 9}cr!)ältniffen tpciten 33litfc§. 2)enn, inbem er e§

ber S)iplomatie überlädt, ft(^ bemnä(^ft mit Öfterreit^ ab^ufinben, ba f)icrbet

bie inneren fo öertuitfcltcn 3}er^ältniffe 2)eutfct)lanb§ Dornc^müd) in SSctrac^t

!nmcn, be^eic^net er fyranfreic^ gegenüber flar nnb bcftimmt aucf) bie poIitifd)en

(^orbernngen, lDel(^c Don biefem ©cgner ^n errei(i)en tnärcn.

53iQn fönnte f)ier ftu^e\. nnb fagcn: „S^a» ift bod^ nid)t bie 5lufgabe

eine» Seneralftabsc^ef» ?" —
5lber bann möge man ft(^ baran erinnern, tüa§ ic^ Bereit? im erften

Seile unferer SSetracfjtungen angeführt t}abe, ha% fein @nttt)urf militörifdjer

Operationen ben!bar, of)ne ha^ nii^t ba§ politifd^c ^id, für toeld^eS bie 3Baffen=

entfcf)eibung eintritt, feftgelegt toorbcn ift. S)iefe§ politifd^e :^id tann fid) in

üerfd^iebenartigfter ©eftalt jeigen , ton @r()altung be§ 55eft^ftanbe§ bnrd^ ein=

fad^e 5Ibire^r an 6i§ jur ßroBernng gan3er Sänber bnrd^ rüdfic^tölofefte

Offcnfiöe.

Unb ferner l^abe ii^ mir Bereit? an.^ufül^ren erlaubt, ba§, toenn bem

©eneraIftaB§(i)ef biefe§ politifd^e ^kl ni(i)t gegeben h)irb, er e§ fid^ felber

ftcHen muB, ha fonft alle feine opcratioen Srlüägungen ber erforberlic^en

©rnnblage entbel)rcn unb nur um^erfcl)lüirrenbe Suftgebilbe erzeugen.

^ier !ann id^ nur burc^ <^erDor()eBcn bon einigen ©injell^eiten barlegcn,

in ineld^er SBeife 5[Rolt!e biefer 5lufgabc gerecht getnorbcn ift. @leidt)3eitig

tt)irb aud) baBei fid^ ber Selag öon felbft finbcn, baB bie i^eftlegung be§

politifd^en ^kU^ im innigften 3ufammen^ange mit bem ßnttnurf bet

Operationen ftefit. S)ie 33erfd)iebenartig!eit jene§ !^kU^ in 9iüdlfid^t auf ba§

früher BeaBfidjtigte brüdtt !^ier ben Operationen einen eigenartigen SI)ara!ter auf.

SOßo^l bürfte bie§ anregen, oon bem gefamien 3nf)alt ber £)en!fd^rift felbft

.^enntniö ^u nel}men, infotüeit fie ftc^ mit biefem (Stoffe Befd)äftigt ^).

S)a§ ^Dlemoire Dom 26. ^e&ruar 1859 fü^rt bie Überfd^rift:

@rfte5lufftcllung ber preuBifd^en^lrmee für benfyall einer

a!tiDen Seilna^me 25elgien§ unb .^ollanb» am Kriege gegen
f^rantreic^.

Sie Beginnt mit ben Sßorten:

aSenn in bem burc^ ben .^aifer 'iRapoleon l^eröorgerufcnen i^onflift ^reu^en
fd^on je^t ben Äampfpla^ betritt, fo ift bei 3wecf biefcö Treimtttigen 3Iuftretenä

in 25erBinbung mit Ofterreic^ unb S)eutfc^tanb, unter im allgemeinen fe^r günftigen

S5ert)ältniffen bie Slgreffion granfreic^S jurüdf^uroeifen unb biefe§

') Äorrefponbcnj 1859, S. 41 ff.
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Sanb in eine Sage ju berfc^cn, in tueli^cT e§ für bie 3ulunft auf
einen f ü n ft tt) o 1) r f rf) c i n t i d) B a ( b c r f o l g e n b e n 9( n g r i f f o u

f
bie

9i ^ c i n p r ö i n 3 ö e r 5 i d) t c n ni u ^.

2Bir tüiffcn au§ bcn früheren ÜJlittciluiu^cn , tüic 5!Jlolt!c burd)bningcn

tonr t)on bcr Übci'.^ciiguiig, bQ§ bcr .^arnpf um bie bou Q^tautrcid) ftcl§ er=

fticbtc i}i[)cingi-en3c bod) cincy Siagcö ,^um Sluc^ragc !ommcu muffe; mir miffen

aud) tüic er fid^ mit bem föcbaufcn trug, ba^ bem gctüaltigen 5lubrangc iyran!=

rcic^-:^ ^kcufjeu bieÜeid^t einft allein ju mibctftcfjcn t)nbcn mürbe ').

5(m 7. Februar mie^ yicoltfc» 2)entf(^rift nod) uid)t bie 5Ifafid)t auf, ben

^•intritt !ricgcrifd)cr (Jrciguiffc für öftcricid) fcincrfcit» ju einer enbgültigcn
(fntfd)cibung jmifdjcn unS unb ^rautreic^ auszubeuten; bie ©tärtebcrtjältniffe

mag er bamalB nod) für un^urcid^cnb bafür angefe^en I)abcu , bcr gefamtc

potitifcbe mie militärische !^\ü!:d fou^cntricrte fid) in bcr ^Jlbmc^r cinc§ fran=

3öfifd)en Angriffe».

^c^t aber berbeffern fic^ nid)t bIo§ bie 6tär!eber^ältniffe, fonbern aud)

bie ftratcgi)cf)c Situation ^\t unfcrcn fünften. Sctjtcrc» burd) bie gcograpf)ifd)c

l'agc Belgien», iubcm bort bcfinblid^c Streitträfte jebcn bireftcn 33orftofe

7yranfrcid)ö gegen ^reufecn flanÜcrcn, tüic id) bic§ fd)on borijin entmidclt ^obe.

2ßenn nun aber ^ran!reid^ mit ben ^auptfräften in Belgien engogicrt ift,

tann e» nid}t gtcictjgcitig bom 6lfa§ !§er in auörcic^cnbcr (5tör!c gegen ©üb=

beutfd)lanb borftofsen, bie bort bcfinblidjcn bcutfd^en Kontingente !ommen
bann ber Cffcnfibe ju gute. Wc\)x nodi fäHt aber je^t in» föcmi(^t, bafj

Belgien unb -öollanb über looouu ^Jlann aufjuftcllen bermögen unb fomit

bie Überlegenheit über bie ^ranpfen ju einer beträd)tlic^cn ,^i3I)e anmäc^ft.

2Bic aber bcnft fid) 5}loItfc nun ben SSer^idjt ^ranfrcic^y auf bie 5lb=

fid)tcn, meiere c§ für bie 9tf)cingren,ie {)egt, I)crbei3ufüf)rcn? Xic 2Inttüort

finbet fid) in ber S^enfjdjrift: (i-r nimmt ^icr]u bie 8djmäci^ung be^ö ©egnerS

in l'anbbcfi^ in 5tu^fid)t, fo baß bcffen (^ircnjen mciter ab bom 9ü]cin ju

liegen fommcn, mä()rcub Xcutfd^lanb burd) bcn ^ii^^^i^^l)^ feine Äraft erl)öl)t.

®od) l)ören trir if)n fclbft:

S)a§ Slefultat eines glürflidjen .Uricgeö lüütbc an fid] nnd)tig genug fein,

allein eS fctjlt babei irgcnb \ocld)( materielle Gntfd)äbi9un9 für bie großen Dpfer,

iDcIc^e ^reuBcn an« freier )l!6üt)l übernimmt.

Sßenn [)icr aud] nur bon einer materiellen „Gntfd)äbignng" bie 9tebc ift,

fo ergibt fid) boc^ au^j bem 3ufammc::()augc, in mcld^cm btcfer Satj mit bem

borl)in alö Einleitung bc,^eid)nctcn unb l)ier micbcrgcgebcncn ftcl)t , bafj biefe

„Gntfd)äbigung" eben ba^^u beitragen foll, ^^ranfrcid) bon einer äßieber^olung

bcy Eingriffe» ab,^ul)altcn.

Über botf in '^^uc\ t)ierauf ^u (frftrebenbc ^ei§t es bann an einer

anbcrcn Stelle:

%ic einzig bauernb ,^u bel)auptcnbe Eroberung in (yranfrcid) »oürbcn bie alten

beutfd)cn ^^roDin^en iL'ottjtingcn unb Cflfafj mit einer nod) bentfd)en, U^enn aud)

für je^t entfd)icben fran^öfifd) gcfinnten i^eüötfcrung fein. Jvranfreid) unb 2)eutfc^'

lanb erlangen baburd) ii)re tt3irflid}e natürliche (^xen^^e: bie i^ogefen.

') 5ebruart)eft bcr .Icutfc^en yiunbfdjau" 1903.
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2)er ©cban!e aber, bitrd) tncldjcu boy poIitiid)c ^\d bic militärifc^cn 5lb=

f{d)ten beeinflußt, !ommt in 5Betrad)tnnci über bic (SntfdjQbitjung in fol^enben

Sßortcu jiim 3luöbruc!:

Sap i^e()ört (bei bem Sänbercrmerb) , ba§ man bae ©cbiet, h)elc^e§

man begatten mi ( I , beim ^- r i c b e n
f
d) ( u B m i r f [ i d) i n n e ijat, bie auf

bemjelben bennbüd)en g^ftungen befi^t unb bie (Eroberung burc^ -öeeresmadit bcrft.

5luf bie Dorliegenben 33erl^ältnifjc übertragen, ()eißtbieö: S)a§ !^\ti ber

Opetotionen muB bie Eroberung bc5 (SlfaB unb ßotfj ringen»

fein. Xa^u. gef)i3rt, baß bie fran^öfijdje 3Bancnmad)t nicbergctoorfen lüirb,

tücldjc bicfe Eroberung Derfjinbern luill.

€0 toerben ^ier beim (Sntlüurf be§ gelb^ugSplaneg jtoei ©eftd^lspunlte

TiiaBgcbcnb: „^lon lüirb bie Übcrlegen[)eit unfercr äßaffen gegen bie feinbtid)e

'^rmee fü()ren, gleichzeitig aber and) bzn Sanbftrid) ,]n bcfc^en ^aben, tüelc^en

man fd)lieBlid) behalten tnitt. '

—
hiermit finb bie feränberten 2lbfi(^ten feftgelegt, tnclc^e burc^ ein h)a'^r=

fd)einiid|e5 Sünbni» mit Belgien unb ^oUanb bie ©runblage be» gelbäug=

planem ju bilben ^aben.

5lber on biefcm $unft angelangt, tüirb tno^l bei einem jeben bie @r=

innerung an tatjäd)lic^ ®efd)e^eneö üon felbft toiebcr ertüedt. äßarum ^aben

toir 1870 nid)t bie» S3erfal)ren eingejdjlagen? Sßarum nicl)t bamolS fo ge=

^anbelt, töie e§ ^olt!e 1859 ju tun bcabfic^tigte ? 51ämlic^: ftc^ (SliaB=

Sot^ringen» ^u bemächtigen, i^re i^cftungen erobern, unb biefe gefamten @r=

oberungen hüxd) bie gefamte |)eere§mad)t ^u bcden. Ober ben Äern ber Bad)^

betract)tenb unb auf ben beftimmten gall übertragen: SBarum finb tüir nad)

ber Sc^lacl)t Don ©eban ni(^t flehen geblieben, ftatt ben 5Jlarfc^ auf 5pari§

anzutreten? @» ift bie» eine ^rage, bie bamalö, 1870, manct)cn ^opf in

Erregung gefe^ unb bie nod) heutigen Sage» Dielfad) bi»futtert tijirb.

3n S^epg hierauf !ann id) nur auf bie im 5lnfange ^icr gemad)te ^e=

mertung f)tntüeifen, baB bei im aEgcmeinen ä^nlic^cn ftrategifd)cn ä^cr^ält--

niffen e» nur einer 33erfc^iebung in einer i^rer ©runblagen bebarf, um bie

Slnmenbung anberer ^JJIittel gu erforbern.

Unb ^ier ftoBen toir iDieberum auf einen ®eban!cn in unfcrer S^entfi^rift,

ber erneut zeigt, in tt)eld)er genialen äßeife ^Jtoltte 5lltbe^errici)er bc» fo

äuBerft öertoidelten Stoffe» mar. ^2luc^ biefe ^rage be» SJorgeben» auf $Pariä

unter ben 1859 maBgebenbcn 23crf}ältniffen t)at er ^ier in ber einge^enbften

äßetfe in ©rtüägung gezogen, ^iluct) ^ierau» fei ba» §auptfäc^lid)fte mitgeteilt:

gür ben ^^ngriff eineö ^:p(a^e§ loie ^4.5ari§ finben fic^ in ber ilriegggefdiidite

feine äJorgänge.

^}Jlufe angenommen merben, ba^ ein ftreitfäfiigeS Äorpg öon nur etroa 80 000

^tanu fid) in bie Jpauptftabt gemorjen I)at unb bort über bie Streitmittel unb ben

guten 2Billen ber ^eroo^ner öerfügt, fo tann ^'arie loeber exftürmt no(^ ein«

gefd)loffcn, noc^ belagert werben.

§ter mu§ t^ f)inzufügen unb z^üar tro^l al» felbftöerftönblic^: Unter ben

bamaligen ©tärfeoerl^ältniffen unb unter ber S3orau»fe^ung, baß ber übrige

2:eil be§ franzöfifctien ^eeres bog ßanb be^errfct)t, fo tüeit nii^t ha§ be=
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reit» auf bcm 3?oitimrtd) biird).^oc^cnc ©einet hiixd) STtuppcn bcy SlngteiferS

c\euc()cit hjirb (ä>ci-binbuni]cu).

5^ic Söcrte bcy 'ifslaljce finb Qcgrn bcn c\cttia(tiamcii '^(n(\riff Qeficf)int. ^^x
Uinmiic^ bcträc^t 7 ','2 ^JJlcilc, bic niöi]lid}ft c\\a,c (^infd)lieBiitig uuirbc eine iHiisbc'finiing

Doii lü— 11 '»JJlciltMi I)Qbcii; lüic jtarf m u ^ t c mau an a 1 1 lmi "'^^unfteu au']

b c i b e n Ufern b c r ©eine fein, n ni b e in © t § eines
fl
a n j e n .'p c e r e ä

3 n lü i b c r ft

c

I) c n , tu e 1 d) e r in j e b e ni 31 u g e n b l i cf u n b in j e b e r 91 i d) t u n g
mit g e i i <^ c r t c ni 3i ü cf j u g a u § b c ni | e i n b I i c^ e n 3 ^ n t r n m g c

f ü I) r t

derben f a n n "?

Trügen lüir and) fjicr '^in^n: Unter glcid),icitigcn Mmpfcn gegen bic an§ hm
51^rot)in3cn crfolgcnbcn 3.^0T[ti3^c bc§ übrigen 2cilc§ beS franko [ijdjen §eereä.

^Jloltfe gibt I)icrmit unncrtennbar feiner Übcrjcngung ^Inöbrnd, ba§,

um biefe £pcxationcn aii§3ufüt)rcn, bie öcrfügbaren 8trcitEräfte nid)t au»=

reichen. 2icö ift ober glcidj^eitig ba* ©djliifjel jur l'öjung nnferer (^rage.

2BÜC' ^Jtoltfc 1859 nid)t ,yi planen üormodjtc, iuar er 1870 fe^r tüof)l in ber

l'agc au!?,iutül)rcn. £cnn nid)t nnr luurbc ber letzte gclbjng mit bebeutenbcr

Ubcrlcgenl)cit eröffnet, fonbcrn c» gcftaltete fic^ ba§ Stärfcöerl^öItniS nad^

©cbaii and) über oEe ^JJlafeen günftig, inbem faft ba^i gan^e ^eer bcy faiferlictjen

^ranfreid)^ teil» fd)on Dcrfd)tüunbcn, teil^ im $>crfd)lDinbcn begriffen toar.

(Sin Stct)cnblci6en nad) Scban ()ättc bcm gcinbc geftattct, neue 6trcit=

fräftc in aücr y{uf)e ju organificren, bie .^ilfoqucllcn bcs Sanbc§ in tneitcrem

Umfange au':'3unu^cn nnb , inbcm c» bie ^nitiatioe ööÜig in feine ^anb ge=

legt, bcn 5?ricg in unabfcParc ßdngc 311 3icl)cn. Um i^n 3U becnbcn, r)ätte

man aber fci^lie^lic^ bod) au§ bicfcr bcfcnfiöcn öoltnng I)cranC'tretcn muffen.

5hir ber i^aü oon '^^ariS eröffnete bie fid)ere 3luvfid)t auf eine iöeenbigung

beä yyclb^ugec'.

So iDeit geben bic Betrachtungen ber lcl3ten 3)enf|d)rift luoi)l fd)on eine

ä^orftellung, Inic ein fcftgclcgtcr Cperationsplan ber 3>cräubcrung burd) anbcrc

(Mcftaltung Don Gin^cUjcitcn untcrtuürfcn fein tann unb h)ic umfangreidic @r=

luägungcn auf militärifd)4uilitifri)cm ©cbiet babei in S3ctrad)t !ommcn. Unb

boc^ finb f)icr nur einzelne Citbanfcn au§ bcm ^Jlcmoirc r)crüorgcf)obcn loorben.

3ur jDarfteUung unb Erläuterung ber fonft in bcmfelben nicbergelegtcn ^bcm
aber liefjc fid) nod) eine fcl)r umfangrcidjc 2Brofd)ürc fd)reibcn.

3Dic 3^enffd)rift tociibct fid) uac^ gcftftcllung bes politifd)cn iuic mili«

törifc^cn ^kUi nunmcl)r bcn ^JJafjrcgcln ]u, burd) lücld)c bicfe ^icU crrcid^t

tücrbcn fottcn.

^n iöc^ug t)icrauf legt ^1 It!c flar, bafj politifd)e unb ftratcgifi^c förünbe,

btc 3lufftclluug einer ^Jicbcuarmce am ''Main bcbiugcn, bic .Sj)auptfräftc aber

am ^iicbcrrt)cin ^u öcrjammclu luärcn, unb 3U biefen bal)cr and) bic beibcn

bii5t)cr 3ur iKcfcruc beftimmtcu Alorpv fofort Ijcrangc^ogcn lücrbcn müfjtcn.

(^rftcrc bcrcd)uct er unter -öinyitritt ber £übbeutfd)cu, aber mit 3luöfc^lu§

Cfterrcid)5 auf 140000 ^JJianu, Ictjtcrc auf 2;34(»oo ^J)ianu, in tt)cld)cr ^iff^t

nid)t nur bas IX. unb X. iöuubcäforps mit eingebogen finb, fonbcrn and) bie

yücbcrlänber (20 000 ^JJianni unb bic belgifd)c Slrmec (mit 00 000 Wann ^clb*

I
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truppcn ongenomtnen). S)ut(^ bcn §inyttntt bicfer Beiben Kontingente ift

^loltte nun aber an<i) genötigt, beten Dperationen in ^etrad^t ju jie^en, um
fie in @in!Iang mit benen bei; beutfd)en S^ruppen ,^u bringen.

S)abci n^eift er auf bie 6d)lpierigfeit t)in, mcl(i)e fid) für bie politifc^e

lOcitung ergibt, bie ©cfc^äfte fo ,^u führen, ba^ bie '>}3tobilmact)ung tneber gu

frü^ nod) 3U fpät erfolgt.

@y erfc^eint tDÜnfdienötDert, ^i^anfreid^ fid^ jutior fc^on mit bebeutenben .Gräften

gegen (Tür?) Italien engagieren ju laffen. ^toar ift ber ^aifer fd)on je^t 3U weit

Porgcgangen, um Sarbinicn ganj preiszugeben, bod^ !ann ^^-ranfreid), lüenn es fic§

bon '^^reu^en an feiner ülorbgren^e bebro()t fiet)t, in Italien mit einem 'DJtinimum

auftreten unb befto größere «Streitmittei gegen uns fü'^ren. ßrfotge Ijtngegen

unfere Üiüftung ju fpät, fo finb mir au|er ftanbe, 33e(gien an ber ^Jlaaä 3U unter*

ftü^en, unb ber erfte ftrategifc^e ^Uifmarfd) unfereg JpeereS fann nur noc^ unter

bem Sd^u^e unferer ^f)einlinic ftattfinben . . .

Unter ber 23orQu§fe^un(), bie ,3um Slufmarfd^ am Unten üt^einufer er=

forberlit^en fe(^§ 2ßod)en ungeftört 3U erhalten, beleud^tet ^[Roltfe bann bie

£perationen unter jtDei ©efi(^t§puntten : enttüeber erfolge ber franjöfifi^e

^auptangriff Don SiEe unb S3alencienne§ l^er ober Don 5Jle^ gegen bie

9il)einarmee.

3m erfteren ^alle !^at man e§ in ber .^anb, auf ber Sinie Süttid^—^aftrid^,

einfd)lie§li(^ SBelgier unb |)ollänber, 240000 Wann entgegengnfteHen, mit biefen

burd) Belgien nai^ Dlorbfrantreid) Dorguge^en, unb ha^ fran^öfifc^e §eer auf^u»

fuc^en. S)er ^Jlainarmee fiele bann bie 5lufgabe 3U, unPer^üglid) Dorjurüden, bie

Cffenfioe über bie 5lrgonnen ju treiben unb bie ^Belagerung Don 9)Ze| bejtu.

2)ieben^ofen 5U beden.

^et le^tcrer 5lnnat)me bagegen finb bei Stier 170000 ^Jlann ju Dereinen,

bie SSelgier unb .^ollänber burc^ ein c'i^orpg auf 110 000 5!Jtann jut Sic^etung

Don SBtüffel ^u Detftätfen, unb ift bann untet .^etanjie^ung Don jtoei ,^otp§

bet ^[Rainatmce mit in ©umma ettoa 800 000 5}lann gegen ba§ ftan^öftfd^e

|)auptr]eet oot.^uge^cn, beffen ©tätte auf !aum me^t al§ 200000 5Jlann gefdjä^t

toitb. 5ll§ leitenbet (Sebanfe toitb ^ingefteHt:

^m allgemeinen läBt fi(^ nur fagen , ba^ bie fdjwäc^ere ^ainarmee beftimmt

ift, ba§ i?rieg6obieft ju befe^en , bie ftärfere Ot^einarmee biefe ^efe^ung burc^

(£d)lac^ten jn ermögüd)en unb ^u fid)ern.

6(^lie§li(^ lüirb aber auc^ borauf l^ingetpiefen , ba^ im jtDeiten f^alle

bie öauptoffenfioe gegen $ariö in ber Otic^tung über Glänzt) läng§ ber ^arne
birett bie ^n erobernben fianbftrid)e bede unb ba» fombinierte §eet in SSelgien

bann ein ted^teS ^ylantenfotpä bilbe.

5lbet audl) bamit ift eine ©tobetung Don $ati§ feine§tDeg§ in§ 5luge ge=

foBt, inbem an anbetet ©teEe 5Rolt!e beteit§ in biefet S)en!i(^tift barauf

l^ingelüiefen f)at, ba§ ^tüot bet 5lnmatfd^ auf bie öauptftabt in if)tet babutd^

entfte^enben SSebto()ung günftige ©tgebniffe ^aben fönnte, anbetetfeit§ abet,

tüenn eine betattige ^ebto^ung i^ten ^tütd Detfel)lt, fic^ bem toittlic^en 5tngtiff

auBetorbentlicl)e ed)lDierig!eiten böten.

^Jiu^ man fc^tie^Uc^ biefen Singriff al§ unausführbar aufgeben, fo würbe ber

ütüdfc^lag unberedienbar fein.
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5^Q§ 2?ovt-^cf)cn auf ^Patid trirb Hon ^Jiollfc 311 jcnct ^cit ftctS mit nl§

eine ö^t)cntualität 6ctrad)ti't, bic @inicl]lief3nnc5 bet ^anptftabt aber nic^t bc=

ab[id)tic]t, '')lnx c\au] bcjonbciy ijlürflidjc llniftänbc tonnten ev[tci-cy tcdjtfcrtiöcn

unh If^tcre>3 t}cftntten.

S)iefe C)lücf5fäIIc (jabcn fid^ im ^a^xc 1870 butc^ bic @infd)licfjnng bcr

^a^nincfd^cn ^Irnicc in 53ic|i, unb bic (5)efangcnnaf)nic bcr Wiaz ^3cal)onld)en

^trmee Bei Scban cinc^eftcllt. Sic bilbeten bie ©xnnblacic für ba§ oben er=

tüäf)iitc Cpcrationc'.yel — ben ^-aU non '^ax'hj — nun anc^ tatfädjlic^ ctftiebcn

jU fönnen.

2.Bcientlid)e llntei-!d)icbc cti-^cbcn fid^ fomit bei einem S3ercjlcid)e bcr S)en!=

fd)riftcn luim 7. unb 24. [^-cbrnar 1859. äBenn man nun crträc^t, bnB öon

ben neun3cf)n 2ai]cn, bic ba^lnijdjen liegen, hoä) nur ein S^cil bertclbcn für

Slbfoffung bc'5 3tt)citcn 'DJicmoircy ücrfügbar getocfcn fein fann, fo iDirb liax,

tüie c» ßagcn gibt, in benen nur tnr^c ^cit t)ort)anbcn ift, um bic lr)citeft=

gc^cnbcn unb cinfi^ncibenbftcn ßrtüägnngcn anjuftcllcn, ha^ l)kx]n alfo ein

eminent fc^orfer, logifd) gcfdjultcr (Seift unb ein umfangvcic^e§ 2Biffcn ge'^ört,

um ^n nutjbringenben Ü-rgcbniffcn ju gelangen. 2;iefe fd)tuicrige 3lufgabc, ben

äBanblnngen in ben 5ßorbcbiugungen mit 5l6änbcrungcn bcv3 ©cplantcn 3eit=

gerecht ^u folgen, h)irb in bcr Siegel nur bo erfüllt mcrben, tüo bcr erftc (Snt=

tüurf bcr Operationen fic^ fo gcftaltct ^at, baf] anS i[)nen t)erau» fid) bereite

bic 5lnforbcrungcn neu einttctcnbcr U^cr^ältniffo ofjuc 6d)tricrigfeitcn erfuEcn

laffen.

Unb biefc ßigcnfdjaft ift Cy eben, bie fo genial in aüen 5}lolt!cfd)cu

Cpcvationvcnttüürfcn ^eroortritt: bic ^}]öglid)!eit, ymäc^ft gefaxte @ntfd)lüffc

bei 'Ünbcrungcn in ben Situationen and) fofort bicfen anpaffen ^u fönnen. ^ber

ha^ gilt bei il)m nid)t allein für bic jat)rclangc 3cit bcr ä^orbcreitnng ju einem

Kriege, fonbern ^cigt fid) im ()öd)ftcn 'JJfafjc and) lDä[)rcnb bcr gclb^ügc fclbft.

£ie förunblage feiner Dperation^tücifc h)ar immer bie, bafe fid) fofort, fclbft

auHcrgcn}öt)nlid)cti i^erf)ältniffcn gegenüber, ^tuedmäf^igc ?lnorbnnngen an^

Ü^ncn lierau^ treffen liefen. 80 luar bieö bei Äöniggrä^ bcr i^all, alö c§

fid) l)craut?ftetlte, ba^ bic Cftcrrcid)cr nid)t, Inic man Dorauyje^te, unc auf bcm

linfen Ufer bev (i-lbc, gcftüljt auf bie geftuiigcn ^ofcfftabt unb .«öniggvä^

erwarteten; fo and) oor Seban, aly bcr Jßormarfd) nad) SBcftcn unterbrodjcn

iDurbc, auf bie ^JculmaBung bcr unferc red)tc ^ylanfc umgcbcnbcn 2?etiiegnng

^Jiac yjlatjouy l)in, einer ^etuegung, h.icld)er bic n)id)tigftcu ftratcgifdjcn U3c=

benfen entgcgenftanbcn.

'Jlbcr mit biefen gcftfetjungen begnügte fid) ^loltfe nid)t. ^mmer unb

immer micbcr bat er für alle friegcrifd)en Sagen, bie in ben 5i]orbcrgrnnb

traten, erneute ^4irüfungen bcr ikrljältniffc eintreten laffen, immer lüiebcr fi(^

fclbft — unb \\mx fcl)r t)änfig fd)riftlid) — 9{ed)cnfc^aft abgelegt, ob er fid) mit

feinen (Yrmägnngen unb 5öorfd)lägen and) auf bcm rid)tigen 2ßegc befäubc.

Unb fo finben mir bercity unter bcm »i. ^örj 1851) erneut ^ctrad)tnngen

öon il)m, meld)c er unter bcr ä?eKid)nnng: „3ur ^citfragc" niebergefc^riebcn

l)at, unb \tüar nur für fic^ aücin, für feine eigene Älärung, mit bcm 3^1)0^

•

„yiid)t mciter mitgeteilt."
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5Im lieBftcn möchte ii^ bcn ganzen Söottlaut bieicr ^ustoffimgcn f)ter

toicbcrgeben, al» ein bcrebtoa ^cugniS fcincy ©cnicg unb bcr fortn)äf)rcnbcrt

Jßerticfung feiner (Sebanfen, bie in bicfer ununtei-broc^cncn Übung feiner

geiftigen Gräfte el ff^liefjlic^ ju fo ^ol^er 3}oIIenbung gebracht f)at. 5lbcr bei

ber flutte bc» Stoffe» nui^ id) and) Tjierbci mid) begnügen, nur SSerein^elte^

^eröoräu!^eben, too» ft(^ auf bie allgemeine Cagc be^ietjt.

S)a öergegentnärtigt er fid; felbft nod) einmal, baß tüir bei ber Eigentum-
lic^!eit unferer Crganifation, toelc^e faft bie ganje tüe^rfrdftige 5Jiannfd}aft

in§ ^elb fü^rt, iüie bei ben enormen Soften be§ Unterhaltes ber ftarfen 5trmee,

nic^t in ber Sage ftnb, bie Streitfräfte tatenlo» längere ^^it f)inburd) oer^

fammelt ju er^^alten ; ha% alfo au^ ber 5J^obiImad)ung unb ber 2}erfammlung

l^erau» unmittelbar bie Cperotionen beginnen mußten. 2;ann aber fä^rt er fort:

3ur 3fit iDÜrbc bie iyxao,c cntfteljen, gegen toen biefe ?tftipn gerichtet fein

foH, bie beiben fid) bcbrofjenbt:'. i^läc^tc, (yratifreid) unb Qfteneie^, fiub für je^t

noc^ gar nid)t auf bem Ji^ampfpla^ erfcl)ienen, unb lct5tere§ ^at ju ruften faunt

angefangen.

5Run mad)t er e» fic^ erneut !lar, bo§ eine fofortige SSerfammlung be§

preu^ifc^en |)eerey am yj^ein |^ran!reic^ ju einem Kriege ^tüingen trürbe, „bcn

bie S^iplomatie nod) ^u öermeiben l)offt." SBenn fic^ biefe Hoffnung aber nid)t

erfüllt, fo tüürbe bie italienifd^e fjrage für ^ranfreid) nid)t me^r bie §auptfad)e

fein, fonbern ber .^ampf mit un§ ju foldjer tüerben. 2Qßelcf)e ©arantie aber tüäre

too'^l oor^anben, baB toir olsbann burd) £)fterreid§ unb ha^ übrige 5)eutfd)=

lanb eine tüirffame Unterftü^ung fänben? ^ranfreid)» 9lu^en toürbe ben

Äaifer 9lapoleon tool^l belegen, Öftcrreic^ gute SSebingungen ju bieten, um
fid) gegen uns ntit feiner ganzen ^ad)t toenben ]n fönnen.

5lnbererfeit» liegt aber aud) in einer ju fpäten 5lnorbnung ber 5Jiobil=

mac^ung für un» eine grofec ®cfa!^r. Unfere 3trmee befinbet ftc§ im öolIftän=

bigen f^riebenöoer^ältnig jcrftreut öom 9l^ein bi§ jur 2Beid)fel, tnä^renb ber

größte 2:eil ber fran^öfifdjen 5lrmee bereit» faft friegSbereit steiferen 5Pari§

unb bem St^eine ftel)t. 25on ben freunbf(^aftlicl)en 23erfic^erungen etne§

^Zapoleon barf man fid) nid)t oerblenben laffen; beöor toir unb ouc^ unfere

5Zad)barn mobil gemai^t §aben, !ann „ein fran3i3ftf(^e§ §eer bie ©ren^e

58elgicnl, SfJlieinpreufjen» ober ©übbeutfd)lanb§ übcrfdjreiten."

5iad) forgfaltigcr unb umfaffcnber Unterfudjung, toie ft(^ in biefem f^^aüe

bie SSer^ältniffe geftaltcn tüürben, unb toeldjer ^Jhferegeln e§ bebürfe, um §err

ber Sage ju bleiben, gipfelt bo§ @nbergebni§ in folgenben ©ebanfen:

@ine teiltüeife 5Jlobilma(^ung (jum Sd)u| einer ^Jlobilmac^ung ber ^offe
ber 5lrmee) barf ni(^t ftattfinben, ha fie bie franjöfifi^en 8treit!räfte öon

^vtalien db=, auf un§ jiel^en toürbe, ol^ne ha^ tüir einer Unterftü|ung £)fter=

reid)§ fidler ftnb, bie übcrbie» ju fpät fommen toürbe. 2)agegen aber iDirb ber

5lugenblid, bie gefamte 5lrmee mobil ju machen unb mit tl)r bie Offenftöe 3U

ergreifen, ge!ommen fein, fobatb ein fronäöfif(^e§ §eer ben SSoben 6arbinien§

betritt. —
Erinnert man fic§, bo^ iä) au§ ber legten £enffd)rift bom 2(3. ^ebruar

Minderungen ^Tcoltlc», bie er nebenbei gemalt, unb bie ft(^ auf ein ju frül^eS

Seutfcle Kunbjc^au. XXIX, 6. 23
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obcv 311 ipätcy Sin^rcifcn bc.^ogcn, mitgeteilt f)dbt, fo bürfte man nid^t fe]^l=

greifen, tviun man aU Ok-itnb bicfcr neuen ^Jicberfc^rift Oom (3. ^Rär^ an=

nimmt: ^3J{olt!e l)Qbc [id) fcl6[t gefagt: „^d) mu^ mir bod) bie Sage für biefc

^•iillc in aüen if)ren (£-in,^ell)eitcn flarlegen." 60 ift bie» ein neuer Sei trag

ha^n, luie in feiiu^r (5)cbanfcnid)micbc ber 53leifter öerfur)r.

23ei einer rid)tigeu Orgauifation, mie ftc f)eutigen 2^age§ beftcfjt , ift bic

Tyeftftellung be^ DperatiouvpIancS eine 5lngelegcnt)eit, bie fid) ^mifc^en bem

obeiftcn Äricgc-^I^errn unb feiuem 6()ef bey ©encralftabcö öoII]ief)t. 5lbcr ic^

babe fd)on barauf f)ingcli}iefcn, baß bie bamalige Drganifation nod) ni(^t ba^u

gelangt mar, bas aEein rid^tige 3.^er()ältniü für ben ©eneralftab ^crjuftellen,

ha^ biejcr fic^ inclmc()r uoc^ in 5lb()ängig!eit öom ^rieg§minifter bcfanb.

<Bo blieben bem föeneral Don 5Jioltfe |nebcn ber fd)on an unb für fid)

bie gan3e Sätigfeit be()errid]enbcn 6orge für bic ^tocdmäfeige ^iluffteüung ber

öerfdjiebenen, auc^ auf ben ^iM'intmcnftofe mit anberen D3cäd)ten gerid^tcten

Operatiouycntmürfc unb ber auö benjelbcn fid) ergebenben SSerfammlung ber

2;ruppen red)t unliebfame {yrittioncn nid)t erfpart.

^uf ibrtrag bes Äricgöminifters t)atte ber ^l^rin.^regent bie 5luffteHung

^meier -.Jhmeen nac^ 'OJioltfes 3]oric^Iag genc{)migt; bagegen tnar öom Diegcnten

oU Sammelpunft für bie erfte ^lufftcüung ber einzelnen 2lrmee!orp§ ein üon

ben '2lbfid)ten bcö ©encralftabe» abiucid)enber 5ßorfd)tag be§ ^rieg§minifter§

angenommeu Sorben, mclc^er ben 5Iufmarfd) auf eine ^^luSbreitung üon (JO ^Jleilen

ton '2tad)cn bi§ Bamberg au5bef)nen molltc.

6in berartige-5 ^erfatiren fd^toß eine beträc^ttid)c 3citöergeubung in ftd^,

benn au5 biefcm ^lufmarjc^ fonnte man unmöglich fofort ju Cperationen

fdjreiten, fonbcrn e§ mürbe bann crforberlicf) , [um bie S\ox\}^ in einer au§=

i'eid)cnbcn 3Bcife ^u benfelben .^u befät)igen, noc^ ,^u einem jlneiten 5lufmarf(^

in engerer .Vton.^cntration ^u fdjreiten.

C^cncrat Don ^JloÜfc manbtc fic^ nun unmittelbar an ben ^ringregentcn

nnb metbete, baf? er bie 2ablcaur für ben Transport ber ^2trmee!orpy ^mar

l)abe fofort bearbeiten laffen, fügte inbeö liinju:

S)ie crftc ^JlufftcUung bc^ .öccrc§ ift aber Don fo überaus großer 2öid)tigteit

itnb Tällt jo gan,^ in ba« ^Keifott bes (^cucvalftabcy , baß ic^ Ü^ure J?öuigL .(potjcit

bitte, mir allcrgudbigft gcftattcn ,^u rooücn, nu'inc iücbcnfcu gegen bic mir bc3cid)ncten

(Eammclpuntte eljrfuvdjtsooU auejniprcdjcn.

2>ie betreffenbcn Xaricgungeu umfaffcu tüicber ein umfangrcid)e§ 6d)rift=

ftücf, t)atten aber ba^ üon ^JJioltfe gelüüufdjte (Ergebnis. Die 5ieubearbeitung

nad) l'lnfic^t beö .^riegomiuiftery lüurbe baburd) nur ^u einer nu^lofcn ?lrbcit,

iücldjc ben C^encralftab überflüifigerlüeife in feiner 2ätigfcit bclaftet t)atte.

Slber faft möd)tc ic^ glauben, baB (in^i bicfem ißorfall boc^ ein großer 9iu^cn

crmadjfen ift, nämlid): bic 'Jlnbal)nung unmittelbarer Sc,^ic()ungcn .^inifd^en

bem obcrftcn .Urieg5l)errn unb bem (5I)cf be» ©eneralftabc» ber 5trmee.

So umfaffcnb auc^ bie bi5l)cr bcfprodjcncn ßntmürfe gclücfcn tnaren, fo

fc^r fie aud) hcn 5l^er()ältnifien angepaHt crfc^icncn, fo foUten fic boc^ nod^
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iDcitercn Sßanbliinc^cn in te(J}t toiäitigcn SBcjiel^imgen itntertüorfcn tüerbcn.

9JUt bet 3^it entlt)ic!cltcn ftci) bie l^ieroitf bc^ügltd^cn 5ßcrl)ältniffe in iücitcrem

Umfange. S)tc £)fteiTci(^er tnarcn in Station Einfang Wai in bic SomcUina

eingerückt, bie gronjoien in piemonteftid^eS Gebiet jur Untcrftü^nng if)i-e§

SunbeSgenoffen.

3lnt crftcn 3)rittel be§ 5Rai fanb infolgebeffen Beim 5j5rin,5tegenten eine

^onfercn5 ftatt, tneldjcr bcr .^ronptinj, öerjc^iebene 5Jtinifter unb (Generale

bettt)o^nten, unb in tueli^er ^loltU feine 5lnftd^t ba^in au§einanbeT:fe|te, ha%

er ben ^^^^punÜ politifd) toie militärif(^ für günftig ^ielt,

um nun felBft in Beftimmter SBeife in 5l!tion ju treten.

3Senn eine "fiatbe Million ©olbaten am ^1)t'm in 2Baffen fte'^t, aber aud^

tDo'^t erft bann, trerbcn Söorte ber S5ernüttlung bei ber fTan3Öiifd)en 9legierung

f($li)er in§ ®eii)tcf)t fatten. Siringt inbcffen and) bann biefe 3Scrniitt(iuig nic^t

burcf), fo toürbe nur bcr uunKHetbare Übertritt auf franjöfifiiiem ^oben ^u einem
^iele führen. 2^urd) längere» ^utoarten mit ben mobilen beeren tüürben lüir

unfere i^räfte unnü^ öerjc^ren unb bem Gegner 3eit laffen, feinen 6rfa^ auS^u*
bilben, neue Formationen ju fc^affen unb bie Stüftung feiner ^rieggptä^e ju
beenben.

. . . ^olitifc^e Grroägungen tonnen babei in SSetrai^t fommen, bie l^ier nic^t

beurteilt toerben tonnen. 3tber öom rein mtlitärifdien ©tonbpunfte fc^eint c§

unjiüeifet^aft , baß bcr (fntfd)(ufe jur Mobilmachung ber Strmee ^ugleic^ bie

bcftimmte 2(bfid}t in fic^ tragen mu^, bie granjofen in grantreic^ felbft anjugreiicn.

SCßir fet)cn ^icr 5RoIt!e in öotter ßonfequenj ber 5(nfi(^ten, tüeld^e er fi(^

au§ feinen mitgeteilten bisherigen ßrtoägungen gebilbet ^at, öorge^en. 2)er

3eitpun!t, ben er für eine ^J^obilmac^ung aU ben geeignetften erfannt ^at, ift

getommen, unb ber @cban!e tüirb Don il)m öertreten, bafe e§ fic^ nidjt me^r
um bie ?{btüe^r eine» fron^ijftfc^cn Eingriffes ^anbeln bürfe, fonbern ba^ mit

ber ^JJiobilmac^ung au(^ ber ßntfc^lu^ gefoBt tüerbe, g^ranheid) im eigenen

Sanbe p betriegen. SBir tniffen, ha% er fid) auc^ bereite über ben 5ßreiy biefe§

Kampfes, h)el(^er öom tneftlic^en 9kc^bar gu jaulen fei, öijllig tlar toar.

@ine 5inberung gegen bie frühere 5l6fid)t be§ 2lufmarf(^e» am 9i^ein tritt

aber balb barauf ein unb ift in Diotijen Dom 19. ^ai ju einem S3ortragc

beim ^^rin^regenten niebcrgclegt. 6r betrifft ha§ SSorfc^ieben be» 5lufntarf(^c§

bi§ an bie ©aarlinie. jDie SSegrünbung f)ierfür bietet ber Umftanb , ha'^ bie

fyran^ofen fic^ Dcranla§t gefe^en :^atten, immer me^r Gräfte nad) Italien

I)inein5ufü§ren, fo baß ein offenfiDeg $öerfa§rcn berfclben gegen un§ unlDa^r=

fd^einlid^ tourbe. hierbei get)t ^oltfe nun lieber einen bebeutfamen ©d^ritt

tüeiter Dor. S)ie politifdjc ßeitung lä^t fid) ni(^t barüber au§, tDelc^cS poli=

tifd)e ^kl fie fid) fteEt; DJioltte aber beborf einer f^eftftellung bcsfelben unb
tritt nun mit biefer ^yrage l^erDor, um banai^ bie militärifc^en ^ith ber

CffenfiDe nac^ granfreic^ hinein formen unb bic Dperationen bementjprec^enb

feftftetCen ju tijnnen.

2Sir ^aben bie SBegrünbung biefer 5Inf(^auungen bereite !ennen gelernt;

feine 9lnfid^t aber über ha§ ju @rreid)enbe, tDcl(^e er bisher nur für fid) felbft

gebilbet ^atte, bringt er je^t bei biefer offiziellen (Selegenl^eit mit folgenben

SSorten gum 5tu§bruct:

23*
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^iernad) fd)cint mir bic baueinbc 3?e[ii3naT)iiic bon Süttiriiic^cii uiib ^•[]a^ ba&

bil'djvärftcve aber iiniuittdliarc .\ivieci§obif[t ,yi fein, bcr ''Xiuuld) aiir '']>ax\i nur

bie tociterc (Söentualität. lUnf bcn crfterrn ^'^ lo e cf niuBti^ii jd)on jc^t
a I f c ^JH 1 1 e l in ^-^ c r e i t j d) a j t ö c j c ij t u n b alle 33 c r a b r c b u u g e

n

gctvüiicn tu erben.

2^ie auf bicfe 5lii§einaubcrfcl3inicv lDc(d}e übriflcng fid) and) noij auf QÜe

jonftiflcn bc^ü^lic^cn (iin^cl[)eitcu crftrcdtc, foli^cube Jöcratuufl fanb am 23. ^Jlai

[tatt, b i e § m a l nur in 0) c q c n tu n r t b e § © e n e r a l y ü o n 5)1 a n t e u f f c

L

S)ie 5Iuyeinnnbcrie^unfl erfolgte bann nod) einmal fd}iiftlid), unb bcr 5prinä=

Tcgcnt fcnbctc bovauf am 25. 5Jiai bem ßricggminiftci: foIgcnbe§ §anbid));cibcn:

©cneral öon 53lolttc I)at mir nad) einer 33efprcc^ung bic "iJtntaae am geftrigen

Stage eingcreid)t. 3Sd) finbe bie IHnffteltung fe^r rid)tig unb toill fie morgen beim

S3orttag ju einer ^ejprcd)ung benu^en.

C?» id)eint, aU ob bic niititärifd^cn ©runblagen beS CpcrationScnttnurfS,

cin)d)(icBlid) bcy 5luimarfd)ey an bev 'Baax, bic bcftnitioc Genehmigung bed

obeiften .^ricg6()ciTn gcfunben !^aben, unb man folltc glauben, boB nunmehr

enblid) bamit bic -öciftellnng bcS OpcrationSplanc» jum 5lbfc^lu^ QcIanQt fei-

S)a» trat abcx and) jc^t nod) nic^t bcr ^aU.

2)ie biplomatifdjcn 3}cr^anblungen l)attcn in,^n)ifd)en unter ben ®ro§=

mädtcn unb fonft beteiligten Staaten il)rcn Fortgang genommen. 5Preu§en

erflärte fic^ bereit, jum 3^^^^ ^c^' ©r^altung be§ öfterreid)ifc^cn 5rcrritorial=

befiticy in ^t^ücn eine bctnaffnetc ^öermittlung eintreten gu laffen unb „ie

nad) bem (Erfolge berfelben fo tüeiter ju l)anbcln/' tüie e» „feine 5Pfli(^t al§

euiopäifd)c ®rofemad)t unb bcr t)of)e 23cruf 2)cutfd)lanb§ e§ ert)eifc^cn tt)ürbc."

511» Cftcrrcic^, tücldjcy in,^h3ifd)cu am 4. ^uni eine Dlicberlage bei ^Jiageuta

erlitten l)atte, nai^ einigem ^ögevn auf bie bcfonberen bon ^4^reufecn gcftettten

53cbiHgHngcn einging, lüurbe am 14. ^uni bcr ^cfcl)l ,^ur ^tobi(mad)ung bon

fed)» '^hmeeforpy in Berlin gegeben unb ein "Eintrag beim 23unbcytagc auf Silbung

eincy £bicniQtionyforpy üon tj<)OUU ^Jtann auy bcn facibcn fübbeutjd^cn ^unbcä=

forpy gcftcllt.

^rcuf^en moKtc t)icrburd) Cfterreid) geigen, mic crnft es i l) m mit feinen
S3eriprcd)ungen fei, öorcrft aber nid)t eine birefte 33ebrol)ung

5 r Q n t r e i d) s a n § f p r e d) e n.

'i)iad)bem politifd) biefcr 8tanbpuutt angenommen tuar, fonntcn ^Jtoltfe^

SBorfdjlägc fid) nid)t mct)r auf bem bicdicvigcn 5BobiMi betnegen. @§ tnor nic^t

me()r bic 5lttion, bic in bcn 5l^orbcrgrunb trat, fonbcrn bie 23ermi ttlung,

unb mit il)r miifitcn alle bic militärifd)en 2lbfid)tcn unb 3.^ortrile aufgegeben

lücrben, bie aii'5 bem fofortigcn .^anbcln imd) erfolgter 5JJübilmad)uug ,yi cr=

tüarten ftanbcn. 6r fclbft aber, ol)ne anbcrmeitigc ^.Jlnregung, ift cö, bcr fic^

nun an ben ^i^rin^rcgcntcn unter bem 15. ^mii tücnbet unb in bem 6d)reibeu

bon feinem, ben biy()crigcn 23erl)ältniffen fo üöllig ent)picd)cnbcm 3[3orfd)lage

,^um 2lufmarfd) an bcr Saar ^2lbftanb nimmt.

Ter bctreffenbe ^l^offuö in bem Sd)rcibcn bom 15. 3iuni lautet:

2Bcnn bie ctfte 3>criamm(ung Don fcd)§ mobilen ^IrmcctorpS a(ö eine birefte

'-i3cbrol)ung ö^^'^ntreidjö nod) nid)t crjd)cincn barf, fo loirb eö angcmcffen fein, mit
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fetbigcT tjorerft noc^ nic^t tüeitcr tior.iugcfjcn al§ Bi^ ,^uni ^li'^citi imb *iDlain. ©ofern
aber bicfe '^hifitelhiua bcn bcmnäd)fti(^cit ftratf(^ifd)cn ?IuTinaiid) bcr iHrmce roeber

betlinbern noc^ oer^ögern foU, tft eö and) nid)t rntjam , ()iuter bcr bezeichneten

Sinic juvücfjubteibcn, ba bas tticitcve 23orrürfen, jei c§ mittele [yu6ntaiid)cö ober

burc^ 9Bicberbctrcten bcr ©ijcnbaljn, i-;rü§en ij^citOcrluft öerurfac^cn roürbe.

Unter bicfcn 5lufiQ| fd^rieb bcr ^rinsrcgcnt nod) an bcmiclbcn Sage:

„Sinoerftanben.

15. (J. 59. m. ^x^. ö. 5pr."

<So f}aik fi(^ bie 5lularbeititng bcy DpcrationSplanc» bcn öerfc^iebenen

$^aicn in ber ©nttnidüing bcr Sadjlage bcftänbig angepaßt, unb fo tarn bcr

(Jnttüurf nunmehr änm 5l6f(^Infe. 2l6cr cy foEte it)m nid^t bcfi^icben fein,

nun au(^ (^ur 5)ur(^fü{)rung ,^u gelongen. f)ie gan^e fd^lüicrige 5trbeit blieb

Tiur ein 2ßcr! bcr 23or|'ic^t. ^^^'^^^H" ^^^ jcboc^ ba§ mit i£)r tierbunbene

tücitere S:;nr(^benfen Dcrid)iel^ncr opcratiticr i^^'agcn bcn 23orbeveitungcn eine§

im ©cbiet bc» 2Baf)ric^einli(^en licgenbcn .<i^ricgc§ mit lyranEreict) ju gute.

SBeiterc S}cr^anblungcn unb Jßorarbciten retteten noc^ bi» in ben ^uli

I)incin. 5)a erl^iclt bic öjefamtlage unerirartct eine böllig ocränbcrtc (Seftaltung.

3)er tüicberum für bie Öftcrreidjcr unglüdlid)e 5IuyfatI einer S(^lad)t (8oIferino)

führte p einem SBoffenftittftanb unb gur unmittelbaren Sßcrftänbtgung j^tntfc^en

ben h'icgfü^renbcn ^Parteien, unb bamit fiel ber ©cbanfc einer 5ßermittlung

tüie jebcy trcitcre Eingreifen ^PreufecnS in ftd) pfammcn. —
S)er Dorlicgenbe Sanb bcr ßorrefponbeu^cn entt)ält nod) fc^r öicle S)o!u=

mente, bie teils mit bcr SBcgrünbung unb bcn 5ßorarbcitcn für bie operatioen

^Ingclcgenl^citcn fi(^ bcfdiöftigen, teils uo(^ anberlücitige 5}latcricn berühren.

2)cr reiben Slnregung, bie baburd) geboten loirb, gu folgen, ginge toeit über

bic förenjen, bie ^ier ju ^ic^en finb, l)inaul. ^(^ l^abe l)ier nur bie operatioen

35crl)ältniffe in i^ren großen ^ügcn berührt, um burd) biefelben barjulegcn,

tüag ein OperationSenttourf p bead)ten t)at unb tüic ein fol(^cr entftel]t.

^Inbertücitige Sagen toerben auä) ben operatiben ©nttüürfcn in ben Singel^eiten

eine onbertDcitige ©eftaltung geben fönnen, in bcm 5lufbau fclbft ober n^crben

fie im allgemeinen eine gro^e 5i^ulid)!eit mit ben ^ier erläuterten aufmeifen.

S)ie öor[tef)cnben ^Darlegungen bürften tno^l glcid^.^citig einen Seitrag

liefern jur iueitcren ßrfcnntni» unfercS unbergcBlic^en nationalen gelben; fte

eröffnen un§ einen Sälid in bie fcl)tDicrigcn unb überaus umfaffenben Slrbeiten

feiner geiftigen 2Berfftatt, in tuelc^cr er bie Operationen fd)miebetc, fie geben

babci ein bcrebtcS 3^upi» öon feinem unauSgefe^ten fi^arfcn 23eobad^ten,

feinem uniDcrfalen ©efi(^t§!rei§ unb ber nie crla^menbcn ?lrbeit§fraft. gerner

bürfte aber noc^ ou§ il^nen tjcröorgc^cn, tüie biefe ^Vorbereitung für ben .^rieg

eine l)eröorragcnbc politifd)e Steife erforbert, unb ba§ and) auf biefem

©ebietc 5)lolt!e§ ßinfidjt im glän^cnben Si^te erfdjeint.

Sßon ^JJtoltJcS 2Ba§lfprud): „@rft liDägcn, bann tüagen!" geben biefe

^orrcfponbcuäen einen fprci^enben S3elcg für fein betüunberungstüürbigeS

„SBägen!" — fein „äßagen!" aber ^at er unauelöfc^lic^ in bie 2;afeln ber

©efdjic^tc eingegraben!
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Unfer gotueg pfijc^tfe^eS feben, fo inSbeftrttbere

a\id) bQ'S lütffcnfdjajtlidje, befielt in einer fott=

iväf)rcnben florreftur uuferer SJoifteüuiigftt.

ernft an od). (SBärmele^re, ©. 390.)

I.

Zu ^lüinxtD\i']cn']ä)a\t arbeitet in il^rem raftloicn ^ortfi^ritt an fid^ felbft

tüic bcr eiiijclne f^orjdjer. 3)effen Sebcn ift Scrncn, tüiU er fid) nic^t

pm „örmlid)i"tcn öon allen (Srbenföfjnen" f)erabieljen , ber fein ©lud ftnbet

im ©efü^l, iute f)crrltd) lücit tuir e» (^ebradjt. So fel)en tuir öiele unferer

tt)iffen)d)aftlid)en förunbanid)auun(^en im 3Banbel, in unau§qc)e^ter ©ärnng
begriffen; nnb tüic man in loo, in 500 3>Q^i^<^n urteilen h)irb, öcrmag

^cute niemanb ju af)ncn. Xennod) fteE)en am Ufer bcy fd)äumenben ©tromc§
ber tf)corctiid)cn 5>orftcCIungcn feftc, nnüerrüdbarc 53kr!ftcinc, balb in Uieiten

5Ibftänben, ba(b bid)ter gebrängt, balb größere, balb fleinere; fic bilbcn ben

Jroft aller, bic fic^ am Sidjcren freuen. 2BolIcn toir einige ber größten

unter i()nen burd) ^Jiamen bc^cidjnen, fo lauten fie: ^rd)imebe§, Jtopcr =

ni!u§, Äcpler, ©alilei, 5ieluton, fiatjofier, Sdj leiben unb

6c^lrann, 3"li"^ JRobert ^aljer.

2)er Präger bcy leljten ^Jiameuy ift eine ber gcnialften (^rfc^eiunngen in

ber ®cfd)id)te ber ^3{cnfc^l)eit '). 3)o§ feine Öcbanten unter ben ungünftigften

Umftänbcn fic^ ^um ©icge l)inburd)riiigcn mußten, läfet il)n unö nur um fo

größer erfdjcincn. SBenn feine grunblcgeubcn arbeiten öon ber liieitung ber

^crooiragcnbften pl)l)fifalifd)cn 3citfd)rift .yirürfgctüicfcn Würben, fo ift bie§

ein bcfc^ämcnbe» 3ci'fl"iy fü^ ^ic .^iiir^fidjtigfeit offi,^ictler unb f)errfd)enber

n)iffcnfd)aftlid)cr Crtf)obojie; eine gefd)id)t(id)c Xatfadje, an bie nic^t oft genug

erinnert tüerbcn fann, bie tüir uns immer al» Spiegel öorl)alten fottten.

') Sulius 3iobctt 'JJiQijcr tvuxbc geboren \HH in .g)eilbtonn, ftubierte IRebijin, trat

ctft ec^iffßnrjt, bann prQftijcl)et ^Itjt m feinet SJatetflabt, »o et 187« ftatb.
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5Ra^et fjat ba§ im'onxMbaxc ^unbament gclcqt, auf bem in unfercn

2agen !üf)nc ^ünftIei-f)Qnbe ha^ cncrcictifcfje 2Bclt6ilb errichtet t)a6en. ^aq
mand^cm bie§ leitete aiic^ nod^ fo einfeiticj ctft^cincn , mag bic ^31oioif, an§

ber c§ ^ufamtnengefügt ift, an manchen Stellen ic^on £)eutc nid^t f)alten , an

onberen bem 3a^nc bcr l^ni öerfaÜcn fein, — cy ift immer ein gro^attiger S9au,

an bem fein ©cbilbetet ad)tIo§ üorü6erge!)cn foHtc').

9io6ett D3lat)cr§ grofee ®eifte§tat trat in bie Öffentli(i)!eit im ^a^xt

1842 in ©eftalt einer fleinen ?t6()anblung unter bem Sitel: „SSemerhmgen

über bie .^röfte ber unbelebten ^ktur". .^ier fpriest er baöon, bofe ftc^ ,^raft

in SBelüegung, Setoegung in 2öärme öertoanble , unb um SCßärme toerben ^u

fönnen, muffe bie SBetnegung auft)ören, 5Betücgung ju fein; auc^ ba§ mei^onifc^e

Siquioalent ber äßörme ^at er burc^ 9tcct)nung beftimmt- 3)amit toar bie

©runblage otter Snergeti! gewonnen. 6(i)on baS SBort „Energie" braucht

5!Jtat)cr gelegentlid) ; aber' it)enn er getoö^nli(^ aud) für ha^ „in feiner

2Bir!ung fi^ nic^t SSer^ebrenbe" ba§ SBort „ßraft" gebraucht, „fo ift bo(^ bie

ftare 5lbf(^eibung be§ jc|t aU (Energie Se^cic^neten au§ ben alten .^raft=

üorfteEungen bie Srrungenfc^aft 5}lat)er§" (§elm). 5tu(f) bie Trennung öon

potentieEer unb ünetifc^er Energie ift t)on 5[Ro^er flar erfaßt tüorbcn

(§elm). 6ine getüaltige 5Iu»be^nung unb fc^drfere ^Formulierung gab bann

5Jiot)er feiner Jfieorie in bem 184.") erf(^ienenen S3ucf)e: „3)ie organifc^e

^etüegung in i(irem 3ufa^^^"f|0"9e ^^t bem ©tofflned^fel", tüorin er ben

energetifc^en ©runbgebanfen nic^t nur ouf ben Organismus übertrug, fonbern

auä) jeigte, ba^ bei @Ie!triftermoid)inen firf) ein me(^anifc^er @ffe!t in ßtettri^ität

üertoanble, unb ebenfo fteUt er ^hgneti§mu§, Sid^t, ß^emiSmu? mit ber

mec^anifdien SSelüegung unb ber 6(f)tüere gufammen. „5lu§ nichts toirb

ni(^t§," bie§ 2öort ^JJ^atjerS tüarb, fo einfach unb felbftoerftönblic^ e§ tltngt,

bod) gum SCßegtneifer ber Snergetü. 5lu(^ foemifcfie 5lntüenbungen feiner 2;^eorie

finben ftc^ in jenem SSuc^e, bic 1848 in einer 5tb^anblung: „Beiträge jut

D^namif be§ ^immclS" toeitergefü^rt irurben. 5lIIe 5lrbciten D3^al)er§ ftnb

öon bem Streben burc^glü^t, foöiel al§ möglich bcr §l)potf)efen ^u entraten.

Sejeirfjuenb ftnb nacf)fte]§enbe , in einem Stuffa^ au§ bem ^a^xc 1850: „S5e=

mer!ungen über baS mei^anifc^e 3i[quit>alent ber 2Bärme" geäußerte SBorte:

S:ic toic^tiglte, um nic^t ju fagcn einjige 3(legel für bic cc^tc ^taturfotjc^ung ift bie, ein=

gebcnf ju bleiben, bofe ee unfere Slufgabe ift, bie @tf(^einungen fenncn ju lernen, beöor tt»it

nocf) Grtlärungen iucf)en ober xiad) ^ö^eren Urfadjen fragen mögen. 3ft einmal eine 2atfacf)e

nad) allen i^ren Seiten l)in befannt, fo ift fie eben bamit etflärt, unb bie 2(ufgabe ber äßiffen*

jci^aft ift beenbigt. — Tlaq auä) biefer 2tu3fpruc^ tion einigen für triDial erllärt, bon onberen

mit noc^ fo biet ©rünben befämpft werben, fo bleibt bod) geujife, bafe biefe ©runbregel bi§ in

bie ncueftc ^ext l^erab nur allju oft tiernad)läffigt njirb, ba§ aber oUc fpcfutatiocn Cperationen

felbft ber glän^cnbften gciftigen fiapajitüten, bie, ftatt öon ben lotfac^en aU fold)en i^efi^ ju

ergreifen, firf) über biefelben ergeben toollten, bis je^t nur taube grüc^te getragen I)aben.

^) 5'la(i)fte'f)enbe SBüc^er ftnb bem ßefer jur Crientierung auf bem ©ebiete ber mobernen

©nergetif befonber» ju empfet)Ien: ßJeorg .g)elm, Sie gnergetif nac^ il)rcr gefc^idjtlic^cn 6nt=

tticflung. Seipjig 1898. — gi^ie^i^i«^ ßo^Iraufd^, 2)ie Energie ober 3lrbeit unb bie 2In=

toenbungen bes eleftriften (Strome§. i'eipjig 1900. — aßtll)elm Ofttoalb, i<orlcfungen über

9iaturp^ilofop^ie. Seipjig 1902. — gbuarb öon .g)artmann, 2)ie äöeltanfc^auung bec

mobernen $l)5fif. Seipjig 1902.
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@§ tüürbc 311 tücit fü'^rcii, bie (5kid)ic^tc ber ©ncrt^cti! aiid) nut in llmriffen

fÜ.^^iercn 311 tüoücn; nui; an tücnicje [5|.^^afcn bericlben fei f)ier nod^ cxinncrt.

1843 äugelte :^vouIc bic Übcrunuvnu'^ Don bei; Un^crftDr6ai-!cit bcr 5tntnr!räftc

unb bct 5iquiiialcn3 üon mcd}aniid)cr Alraft unb SBärmc. 1847 üei-öffcntlidjtc

^eInif)ol^ feine bciüf)mte 5Uif)anbInnc^ „Übei; bie ßrljaltnnc^ ber ,^-aft",

tDorin er, Don ber Unnii3gtid)feit bey i)eipetuuiii mobile ausge'fienb, jn ä'^nlidicn

©rflcbniffcn c^clani-^tc tnic ^il{at)er, lücnn aud) nad) .^elm (S. 48) bie größere

prinypieEe iKarl)cit auf feiten 5Jlal)er§ tüar. Sluf feiten §elm^ol^' lag

bagegcn bie DoÜcnbctcre tcd)nifd)e 2;urd)ar6citung be§ $probIem§. 1855 I)at

9t auf ine juerft öon einer ©nergeti! gcfprod^en unb bie Energie bcfiniert aU
bie iyät]igteit, 5lr6eit ju leiften.

3n ber parfenben .^larf)eit feiner Sprai^e ^eid^net 6. ''D'laä)^) bae S8er=

f)ältni» ber brei großen (fntbeder 5[Rat)er, ^toule unb öclmI)ol^ mit

folgenben SBorten: „2Böf)renb ^laljer bo§ formale SebürfniS mit ber

größten inftinftioen ©etüalt be§ ®enie§, man möd)te fagen mit einer 5lrt bon

^anati^mus Dcrtritt, h)obei if)m bod) anc^ bie begriffliche .^raft nid)t fcl)lt,

öor allen an bereu fyorfc^ern ba§ medjanif(^c 'ytquiüalent ber äöärme

QU» löngft befonntcn, allgemein jur 23crfügung ftel)cnben ^fif)'^^" 3" beredjuen

unb ein bie gan^e ^U)l)fit unb 5Pbpfiologie umfaffcnbeö Programm für bie

neue l'e^rc auf aufteilen , mcnbet fid) ^oule ber cingebcnben S3cgrünbung

bcrfelbcn burc^ föunberbar angelegte unb meifterl)aft au§gefüt)rte (vjperimcnte auf

allen Gebieten ber ^M]l}fit ju. (iituay fpäter nimmt auä) .^elml)ol^ in feiner

gan^ felbftänbigcn unb eigenartigen S^ßeife bic ^rage in Eingriff. 5läd)ft ber

fad;lid)en Sirtuofität, mit tneldjer bicfer alle nod) unerlebigten 5^>un!te be»

^iat)erfd)cn 5|.H-ogvamm» unb nod) anbere 5lufga6cn ^u bcmältigen trciB-

tritt uns ^ier bie öotle Iritifc^c Altar^cit bc§ fed)äunb3n3an3igjäf)rigen ^)lanne§

überrafc^cnb entgegen. Seiner S)arftcllung fcl)lt ba» Ungcftüm, ber ^mpetu»

ber 51iai)erfd]cn. ^s^m ift ha§ ^H'in^ip ber (5nergieert)altung !cin a priori

einlcudjtcnber Ba\y 2Bay folgt, lucnn er befielet? ^n bicfer l)l)pot^etifc^en

yyrageform bemöltigt er feinen Stoff."

.^eute ftcbt bay ^^-'^u^ip ber (Energie ba al§ ein§ ber mad)tliollfteu unter

ben förunblagcn naturluiffenfdjaftlid^en XentenS, ja, feine begeiftertftcu '^lnf)änger

fu^en bav ©anjc bc» Öcfd)e()cui3 in luhi unb au^er un§ auf biefe eine ®runb=

läge ]n ftetlen, unb baö ift cö, tüa» ic^ als; energetif d)c§ 2Cßeltbilb im

?lugc t)abe.

Sßir tonnen brci 3iid)tungen, um iiid)t .yt fagen -l^arteieu , unter ben

l)eutigen (fnergetifern unteifdjeibeu , tonferüatiöc, fortgefcJ^rittenc, rabifalc.

5llg literarifd}er 9icpräfcntant ber erftcn (Gruppe möge .(T ol)lr au fd) , aU

fDidier ber .^meiten .^clm, als SScrtrcter ber britten Okuppc Dfttüalb

genannt fein.

Xcn fonfcnmtiDen Gncrgctifcrn ift bie (Energie ein mid)tige§ @rflörungy=

Prinzip unter mebreven. 3?ci il)nen fann ba()er non einem encrgctifc^cn 2ßelt=

') 3)ic ^kin^ipicit ber 20ütiiiclcl)rc ^iftDrijc^ - frittjd) cntiiMcfclt. ;]»ucitc ".'luflagc Scipjifl

1000. S. 320.
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bilbe nic^t tüo^l bie 9tebe fein. 2)ie ^Itc^rja'^l bcr 5p^t)it!er unb 9latui-foi-)(^ci;

möchte ft(^ auf bicfet (Seite befinbcn. Soit ^elm tüirb bie flefamle 5P^t)fi!

unb ß^emic unb in 5lnfnüpfung on 9i. 9}lal)er auc^ bie 5p()t)fioloqie, fotoeit

e§ ge^t, unter ^inlnci» auf ein l^ier fic^ ctöffncnbey ^elb ber ^ufw^ft- auf

G^nergcti! jurürfgefü^rt. Cfttüalb fud)t nid^t nur alle p^t)fiotogifc^en,

fonbcrn auc^ alle ^3ft)d)ifc^en (Srfd)cinnngen energetifd) ju crflärcn. (Sr \)at,

tüie id) oben fd)on onbeutete, in !ünftlcrifc^er Intuition ha^ energetifdie 2öelt =

6ilb gefdjaffen. 23on ber ^of)cn 2öarte be§ ^^iloiop()en enblid) erörtert

@. ö. .^ artmann bie energetifd)en $t^robIeme in eigenartiger, geiftooller Sßeife.

2)atntt ift au§ ber ©nergeti! eine ber tr)id)tigftcn tniffcnfc^aftlic^en

^rin^ipienfrogen getnorben. ^i)xc !onfequente Stnlücnbung auf alley (Sefdje^en

]^at, toie jebe fonfcquent burt^gefü^rte 2er)re, ettoa» Seftedienbe», 23erfüf)rerifd)ey.

2l6cr ie temperantentnoller eine foId)e Se'^re Oegrünbet n)irb, um fo me^r

forbert fie au(^ eine füf)Ie .^citif Bei if)rer 5lufnaf)me !^erau§.

3unäc^ft !ontmt in Setrai^t, ha^ e§ fti^ immer nur um ein SSilb ber

erörterten S^atfac^en f)anbeln fann. S)a!^er ^aften aud) ber @nergeti! bie

9la(^teile eine» jeben SSilbe» an; fie befte^en namentlich barin, ha% niemals

ein 35itb feinem föegenftanbe PoIIfommen geredet mirb, ii)n niemals öoÜftänbig

erfd)öpft, unb hau ber SÖilbner ftet» üon feinem Eignen me^r ober tüeniger

^injutut. 3)oB aber bie ßncrgetü, auc^ tncnn fie in ooEfommnerer 2Beife aU
onbere Seigren bie 6rfd)ciuungen jum SluSbrud Bringt, me!^r oI§ ein SSilb fei,

bie§ äu bel^aupten ift ©elBfttäufc^ung. Unb fieser enthält ha^ energettfc^e

SCßeltBilb auc^ fpefulatioe neben empirifc^cn Elementen. SQßenn Ofttoalb

(©. VIII) e§ ou»fpri(^t, er ^aht fi(^ Bemüht, „ein 23uc^ ^^u fd)reiBen, in

h)el(^em !eine öt)pot^efcn aufgefteEt ober Benu|t toerben", fo lüirb jeber ein

folc^eg SeftreBen nid)t nur banfenStnert, fonbern anä) intereffant finben. OB
e§ i^m aBer geglüdt ift, fein Programm burd^jufü^ren , barüber mirb fpäter

äu biSfutieren fein.

^emerfcnstoert ift, baB fotoo^l §clm tüie Dfttüalb^) auc^ einen leB=

l^aften ßampf gegen bie 5Itome unb ^olcfüle eröffnet ()aBen, ganj unBe!ümmert

um bie Sriump^e unb gortfdjritte, tüelc^c bie ß^emie unleugbar ber 5ltom=

t^eorie öerban!t. S)ie Snergeti! glaubt folc^er §ilfS!onftruftionen nic^t ju

Bebürfen. SSenn öelm (©• 361) öom 5ltom fagt: ,M eriftiert ettoa, inie ba§

|)immel§getDöl6e eriftiert, tüa» ja auc^ für bie meiften 'Dlenfd^en eine ganj

Bcfriebigenbe 2tu§fage ift, tod^renb mir öorteil^after ben!en, toenn tnir beuten,

e§ ejifticrt nic^t"; unb alSBalb ^in^ufügt: „5lBer für bie allgemeine t^eoretif(^e

^i}X)\it ejtftiercn toeber bie 5ltomc no(^ bie Energie, noc^ irgeub ein berartiger

SSegriff, fonbern einzig jene au§ ben SSeoBac^tungggruppen unmittelbar ^er=

geleiteten @rfal)rungen", fo f)at er bamit aud) bie Energie gleich ben 5ltomen

für einen f^mbolifc^en SSegriff erllärt.

^aä^ biefer porlöufigen Crientierung iüotteu tnir un§ ben §auptfä|en ber

©nergeti! unb tn»Befonbere ben oon Öfttnalb enttüidelten 5lnf(^auungen

jutoenben.

') 9ta(^ bem Vorgänge oon 6. Ü^Jad^.
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II.

3uin 5lu5ganc\§piin!t ncf)me iä) StonÜncy S^cfinition öon Energie qI§

bet f^äf)igfcit ctncy Sljfteniy, ^Irbctt 311 Iciftcn, nl§ SltbeitSöcrmbgcn.
.^of)lvQit fd^ fc|t bic 23cgriffc 5lr6cit unb Energie cinanbcr gleid^; boc^

fc^cint mir bicy \<i)on au'3 iprad)(id)cu 6)rünbcn un,^tt)C(fmäfeig, toic bcnn au(^

,\^ot}lrQu fd) fclbft t)crDort)cbt, mau fönuc nirf)t gut fagcn : „i(i) t)cri;i(i)tc eine

(Energie." Oftlüalb gibt !cine fur^gcfofete 2)cfinition öoit Energie; in feinem

©inne bÜTfte c» aber liegen, (Energie aU „ba§ SlrbeitSfä'^ige" ju bcfiniercn.

jTie fc^ärffte Xefinition cine§ allgemeinen S3cgriffe§ ift tüeniger toert aU
eine 5Inicf)auung Don ben Elementen, bie il§n äufammenfe^en. Um biefe ju

gclninnen, müifen tüir nn§ über ben SBegriff ber 5lrbeit ju öerftänbigen fudjen.

Söcnn ic^ ein Kilogramm einen ^Jieter !^od)l^ebc, fo fjabt i(i) eine 5lrbeit

t)erri{I)tct, bie glcic^ ift bem 5Probu!t au» ber gehobenen Saft unb ber ^ubl^öf)e.

2)oB ßilogrammeter toirb in ber 2;ed}ni! benu^t aU Wia^ für geleiftetc

mec^anifd)e 5lrbeit. Ob bie ^ebung Derri(i)tet iDurbe burc^ ^lu§!el!raft, burci^

5}ampfbruc!, burd^ faEenbe» äßaffer, burd) äBinb, burd) ßlettri^ität ober fonft

irgenb ein Stgencv ift I)ierbei gan^ gIeid)güUig; in jebcm goEe ift bie orbeit-

leiftenbe ßraf t (i n e r g i c.

5luBcr med)anifd)er .^raft, ©leftrijitöt unb äßärmc f)at man aud) ben

^Ragnetismue , hai l'id)t unb fonftige StraI)Inngen, ferner bie 6d)U)ertraft

unb bic d)cmifd)e ^In^iefjung unter ben 35egriff ber (Energie äufammcngefaBt.

Sieben biefen ßnergiearten ober (Energieformen, üon benen in ber 91atur, 5. S.
im Organismus, möglidjcrtueife no(^ eine gro§c !^a^l üorfianben ift, finb bann

jtüei 3uft^^i^c ber Energie gu untcrfdjeiben, bie finetifdje unb bie potentielle

Gnergie. ©in faücnber 6tein repröfcntiert ünetifd^e, ein in ber fiuft fcft=

gelialtcner Stein potentielle Energie, bie fid) in finctifd^c Energie öcrttJanbelt,

toenn mon if)n fallen löf3t. 5Iufeer ber potenticEen unb ünetifd^en Energie

finb auc^ bie meiften ßnergicarten ineinanbcr umj^nlüanbeln , fo med^anifdje

(Energie in SBörme unb in (ilcftri.iität, d)emifd)e, clcttrifc^e, ftral)lcnbe (äncrgie

gleid)fally in 3Bärmc, c^emifd)c (Energie in eleftrifd)e u. f. tn. SlKen biefen

Umtnanblungen ber (Energien incinanber ift tnefentlid), bafj i^ierbei il^r

quantitatiter 2Öert fid) nid)t änbert, tüas man al» erftcn |)aup t f a| ber

önergetif bc.^eid^nct.

^cbcn bem erften bcftcl)t ein ,^lt)eitcr .^auptfalj ber (^ncrgetü, ber

tücnigcr leid)t in ein paar Aborten fic^ au»brürfcn läjit. ©r lüurbc anfönglic^

nur für bic 2Bärmclel)rc aufgcftcüt unb befagt t)ier, bafi SBärmc nur ?lrbeit

üerrid)tct, tücnn fic Pon einem iDörmeren auf einen folteren
Äörpcr übergebt, alfo glcid)fam Pon einem l)üt)ercn auf ein niebercä

SHpeau finft, tüie baö Gefälle cincy iöac^cö. Die 2;emperatur tüirb babei aU
3intcnfität ber SBärmc bc^eidjuct; fic bebeutet cttoaS anbercä al§ eine in

.Kalorien auy.^nbrürfcubc $10 arm cm enge. 60 tann aud) im allgemeinen

Gnergie nur ?lbcit Perric^ten, lucnn eine ^"tcnfitötöbiffercn,^ irgenb luclc^er

5lrt üorbanben ift, fo ba§ ein ©cfälle .yiftanbe fommt. S3cftel)t innerl)alb

eine§ fubftanticHcu Sljftcnty feincrlci ;3iitcnfitätäuuterfd)ieb Pon Energie, fo

fann cä ju feiner 5lrbeitölciftung fommen, e§ fann überl^aupt nichts
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geic^el)en. 5lIIc§ (53cicf)ct)cn in ber Üiatur f^at ^nteiifitätsbiffcren.^cit in her

tüii-ffamcn (Energie jur Sorauöic^ung; fo dtüa licBc fid) ber jlücitc ^ouptfa^

ber Snerc^eti! in feiner angcmeinftcn 51ntücnbunc^ formulieren. 2)q§ „®cfe^

be§ ©efc^e^cn»", U3ie Cftloalb jenen i^citen öauptfa^ gcrabeju nennt, er'^ebt

alfo nid)t ba§ 5ßor^anbenfein öon ©nert^ie, fonbcrn ba» 9}orf)anbenfein eine»

(Gefälle 6 öon (Energie jur nottücnbigen 23cbingnng für bü^i ^uftanbc^

!ommen eine^i 6rcigniffe§.

Energie !ann nur ttjirfen, h)enn fie üon ber ^ö()eren ^ux niebrigeren

^Jntenfttät ü6ergef)t. 58ei einem SßafferfaU, ber ein ÜJlü^trab treiSt, öer =

minbert ficf) bie Energie ber Stelle, h)o ber I)ö^ere S)rurf auggcüSt toirb,

unb gensinnt bag Düüeou geringeren £rurfc§ Energie, ©lettri^ität gef)t

ftet§ über öon Crten ^ö^erer ju Orten geringerer Spannung. 5lIIe 3ntenfität§=

unterfc^iebe öon ©nergie !önnen fic^ ba^cr öon felbft nic^t öergrößern, fonbcrn

nur öerüeinern. 3Da§ g\it aurf) ^inftc^tlic^ ber (^emifd)en Energie. Darum
!ann fein Sl)ftem ben 3iiftflnb ftabilcn Ö)leid)gen3i(^t§ , ber bem 5Jlinimum

öon Energie entjpric^t, au§ fid) felbft, of)ne 3utun einer fremben ©etnalt,

öerlaffen ^) ; e§ fann feine Strbeit öcrrict)ten, toenn e§ felbft feinen 5lrbeit»=

öorrat enthält, ^n bicfem 5Punftc berührt fi(^ ber gtueite öauptfa^ ber

©nergetif mit bcm erftcn. 2;amit ettoaö gefcf)ief)t, muß in einem ©ebilbe

überfd)üffige Energie öor^nben fein; fonft gcf(^ief)t ni(^t§. 2ßo aber

ettüog gefdjie^t, nähert fid) ein ©ebilbe bem ftabilen ©leic^getoic^t, 3. 35. ein

gef)enbe§ U^rtoerf ber 9iu§e, fatt» nidjt frcmbe Energie fompenfterenb eingreift.

©erobe bie U^r bürfte ba» beftgeeigncte Sßeifpiel fein, um bem ßaien ben

Unterfc^icb beiber .^auptfä^e ber ßnergeti! 3U jcigen. S)em 25oxrat an ^Jtuefel-

energie ber öanb entnehmen toir foöiel, um bie beim 5lblaufen ber U^r ent=

fd^lüunbene Energiemenge burc^ ^lufjie^en ju erfe^en. ^m ^luf^ie^en gefc^ie^t

Bei ber Safc^enu^r eine quantitatiö genaue Umtranblung ber 5]iu§fel=

energie in bie gormenenergic (ßlaftijität) ber ^ufammengebriidten geber; bei

ber 2Banbu^r eine entfpred)enbe Umtöanblung in bie 2:iftan3encrgie be§

gehobenen ©eroii^tö. Siefe Satfac^en fallen unter ben erften ^auptfa^. 3)ie

äugefül)rte Energie fann aber nur barum ha§ SBcrt ber 2;afc^enu^r in S5e=

töcgung fe^en unb an bcmfclben 5trbcit leiften, tueil ben ^yorberungen be»

ätöetten ^auptfa^e» ©enüge gelciftet ift, inbem bie jufammengebrüdte gcber

bei i^rer Sßieberauöbefinung öon einer ^ö^eren Stufe ber Spannung
(^ntenfttät ber Energie) ouf eine niebrigere übergebt, alfo energetifc^eä

©efätte beft|t; ein gleid^eg gilt öon bem gel^obenen unb atlmä^lic^ ^erab=

ftnfenben ®ett)id)t ber SBanbu^r.

E» ift bemerfenötoert, baß bie Sßur^eln be§ jtoeiten öauptfa|e§ ber

Energetif tneit ölter finb al» bie be§ erften: fie finben ftc^ in bem 1824

crfd)ienenen Su(^e be§ bamal» ac^tunb^töan^igiä^rigen fran^öfifc^en SlrtiUerie^

leutnant» Sabi Earnot: „Retlexious sur la puissauce motrice du feu et

sur les machines propres ä dövelopper cette puissance". 3)a§ S5uc§ gibt

eine 2§eorie ber £ampfmafc§ine unb entölt unter anberem ben Sa^:

') »gl. Dfttoatb, 1. c. ®. 250.
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„ÜficrnH, Ino ein Xcmpci-atimintcxjdjicb 6cftef)t, !anu bic Stjeugung boit

bctücflciibcr Aitaft ftattfinbcn"').

S(i)oii Üv'obcrt ^JUl)er fjattc ba§ ^^roBIcm bcr .^autalität an feine

encrgctifc^c -Juiturlictvad^tung angcfdjloifcn, inbcm er fügte, ba^, um eine

SBivfiuig 3u erzielen, bic llrfad)c nuff)örcn miiffe, alfo ö er Brandet tucrbe.

3n bicfcm Sinne cntfpridjt bas .Uaufnlgejclj bnn cvftcn .Spanpt|a| bcr (^iiergctit.

^nbcni CftUmlb jenen Okbnnfen aufnimmt, formuliert er if)n ba()in (S. 200)

:

„öö gcid)ief)t nid)ty o()ne äqniDalentc Umluanblnng einer ober me()rerer ©nergie--

formen in anbcre." Oftlnnlb betont bonn aber, ba§ bcr ^meite ^auptfai;

ber (Jnergeti! f)in3ntreten muffe , um ben 3i"^fllt bc§ „fogenonnten Älaufal=

gcfe^ec'" für aUeg pf)t)fifd)e C)ejd)el)en ,^n öcrDoüftänbigen. äßeiter l)ebt er

^eroor, baB beibe 6ä|c nid)t auäreid^en , ba§ ®efd)cf)en bollftänbig ,^u

befd)rciben (S- 297); benn ba» ^eitma^ be§ 3lblaufeä lüirb baburd) nod^

nic^t bcrül)rt. S;en 3citlid)en Sebingnngen be§ ©efc^etjeny entfpred)en enbüd^

noc^ ränmlid)e, fo ha^ Energie, ^iit unb Üiaum bie ©lemcnte be» äßctt=

bilbel barftcllen.

£ie (inergic crfd)eint aber in einer beträchtlichen ^J31annigfaltig!eit Pon

3lrten ober ^-ormen. CftlPalb l)at 3unäd)ft für bic leblofe ^Zatur auBcr ben

bereit» angcfülirtcn nocl) eine 5ln,5af)l uon (^nergiearten untcrfd)ieben: fo bie

33olumenencrgie, ein 5]3robnft anä 2)ruc! unb 3}olum, 3. S. bei @afen; bic

yvläd)cnencrgie , ein $t5robu!t on» Spannung unb -5läd)c, bcfonbers ol§ 'Dber=

flödjencnergie mid)tig (.Kapillarität) ; bie 23emegung>^encrgie, ^^^robuft au§

yjiaffc unb föcfd)rt)inbigEcit
;
^ormenenergie, bic in ber ©lafti^ität ^croortritt;

2)iftan3energic, mol)in bie Sdjmcrfraft gcl)ört, bereu ©rij^c öon ber Entfernung

,^meier .Uorper im 9iaume abbängt. £amit ift auc^ bie ^JJiaterie ,^u (Suergic

gcmorbcn, unb in ber %ai !onn nid)t bcjmcifelt lücrben, baf^ mir Pon ber

yjlaterie nur etlraS tniffen burd) 33ermittlung bcr 5lrbeit, bie fic in unferen

Sinnesorganen leiftct.

Xa^ bie SBärmc eine ber h3id)tigftcn Önergicarten ift, Irurbc bereit?

gebüf)reub t)crDorge()oben. Ofttnalb uermirft bie oon ben mciften ^Pbpfifern,

,V 23. and) oon Äo[)lraufd), aufrcdit crbaltene mcdjaniftifc^c .Spppotbefe

berfelben, Inonad) bie 2i}ärme eine 2?cmcgung ber fleiuften Äörperteild)en ift;

er fagt mit 9i. 5Jial)er: „Um Sßörmc ,^u Incrbcn, mu§ bie 33cmcgung auf=

^ören, ^cmcgung ^u fein" (S. 202). 3)ie 233ärme jeigt aiiBer ber ^äbigfcit,

QU? mcd)anifd)er (Energie ^u entfte()cn unb fid) in med)auifd)c (Energie um^^

monbeln ,^u fönncn, uoc^ eine 3ieit)e mid)tiger (lrfd)cinungen, bie öon il)rer

in furzen Sßortcn fd)mer d)araftcrifierbaren (5igcnfd)aft ber (Entropie ()er=

rüt)rcn. Xa ift ,yierft ^u crmäl)ncn , bafi , tnenn SBärme burd) l'eitung unb

Strabtnng fid) ausbreitet, t)icrbei eine ^•^crftrcuung non Energie ftattfiubet, fo

baB ituc DoÜfommcne äÖicbcrbcrfteüinig unmöglid) ift. (.^elm, 1. c. S. 03.)

.t)ierbci fommt in iöetrad)t , baB ein Icil bcr SBärmc fic^ fortloöfjrcnb im

äBcltenraum \crftrcut, unb auf bcr Erbobcrfläc^c müibe läiigft feine Sßörmc

mel)r uorljaubcn fein , mürbe fic nid)t burd) bie 6onncnftral)len forttr)äf)reub

') aSgl. ^elm, 1. c. ©. .52.
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er^c^t. 2lu§exbetn ift nic^t btc gefamtc auS anbercn (Snergien

c 11 1 [t a n b e n c 2B ä r m e to t e b e t in jene 6 n c x 9 i c a r t e n ,5 u x ii rf 3 u =

Dctlüanbeln; c» bleibt immer ein 9ie[t üon SlBätme ,^ui-üd. Xa
aber bic 'iBärme fic^ jugleii^ im Sßcitraum jerftrcut, fo näf)crt fic^ tatfä(^lic^

bie 2QBärme unfercÄ Sonncnit)ftcm§ langfam bem Dhiüpimftc. Xa§ ^Jtinimum

öon 5lrbeitciiQ{)iti!eit iiiib bamit [labilcS fölcic^gctüidjt tüirb eintreten, fobalb

ottc Energie erft in 2i^ärme öcrluanbclt unb bicjc an ben äßeltraum abgegeben

fein tüirb. .^icrmit Ipürbe bae (Snbe be§ 9laturgcfrf)e()cn§ unb feiner 5Jiögli(^=

!eit inner{)alb be§ 6onnenfQftemä ge!ommen fein. (Sin foIc^e§ @nbe liegt

inbe» in fo tüeiter f^erne, ba§ bie prattifc^e 2ßiffenfct)aft bamit nid)t ju

rect)nen brandet.

2Bir befinben un§ banad^ in einem ^rojeffe be§ 2Berben§, ber naä:} unb

nad) aüe übrige Energie in 2ßärme umtnanbett unb bicfe bann im SBeltraum

^erftreut; tno fie ba bleibt, miffen tnir nic^t. 3lber !^ier erl)e6t fi(^ ein

getüidjtiger 3^fÜ'el: 5)ie 53kterie al§ folcl)e get)t boc^ nid)t in 2Bärme über;

fann fie bann (Energie fein? £)ber gilt ba» ©efe^ ber übcrtuiegenben llm=

toanblung in 2Bärme nur für e inj eine ßnergiearten'?

®amit gelangen tnir an ben 5pun!t, too bie 5lnfirf)ten ber ßnergetüer

au§cinanberge{)en. @§ ift ber SBegriff ber Energie felbft. 3)ie tonferoatiöen

©nergctifer faffen bie Energie ouf al» eine ßigenfdjaft, al§ bie gäf)igfeit,

5lrbcit ^u leiften. 2)a entfielt fofort bie fyi'age: bie ©igenfc^aft, bie iyät)igfcit

tneffen? ^ft bie Energie eine ßigcnfdjaft, fo mnfe fie and) einen Xrägcr

befi^en. So tnirb bie SSemegung^energie al§ bie ßigcnfc^oft fc^tüerer 5ltaffen,

bie SBärme aly bie (äigenf(^aft fic^ bemegenber Gliome unb 5}lolc!el, ba§ £ic^t

al-: (Sigenf(^aft be§ betoegten 2ltt)er§ gebeutet, ^demgegenüber erflärt Dfttüalb

(©, 2i8, 239) bie ^orberung eine» 2^rögcr§ ber Energie für überflüffig, bie

5lnnat)me eine§ ben 2Beltraum erfüHenben 5it^er§ für entbetjrlid); ba» ßid)t

ift nad) i^m ein (änergieftrom , ber, oon ben lend)tenben ßi3rpern au5gel)cnb,

ftd) burc^ ben Oianm ^in öcibreitet.

2ßenn O ft tu a l b oerfc^iebene ©nergiearten unterfd)eibet, tüie Sic^t, SÖörme

ß^cmiemu», ©leftrijität u. f. m., fo ift bie „Energie" aud) für i^n junäd^ft

ber allgemeine Segiiff, ber jene ©onberbegriffe umfaßt, 'ilber bie Energie ift

in feiner 5luffaffung no(^ toeit me^r al» ein blofeer Segriff, ©ie ift ba§

quantitatio^unüeränberlic^e SBirffame in ber 9Jatur; barum ift fie „bie

8ubftan3 im eigentlid}ftcn ©inne" (6. 280). 6r fagt meiter: „£iie (änergic

ift bie aügemeinfte ©ubftan.i, benn fie ift ha^ Sßor^anbcne in ^t\i unb 9iaum,

unb fie ift bo§ allgemeinfte ^ccibens, benn fie ift ha^ Unterfc^ieblic^e in ^nt
unb Otaum" (6. 14t3). ©omit ift aEe§, ttia§ aufeer ^eit unb Dtaum in ber

SBelt ejiftieit, Energie.

6c^on ^ta^er l^atte bie Energie in ge toi ff er Sßeife fubftantiett auf=

gefa§t, unb ft to a l b fteEt fid) mit Gntf d^ieben^eit auf biefe 6eite. 2)aä tun

aber feinestoeg» alle ßnergetifer. ^elm, ber fonft bem ßnergieprin^ip ben

tüciteftcn @influ§ ju erfämpfen fud)t, tritt ber Cftmalbfc^en £et)re in biefem

$l>unfte mit f^arfem SCßiberfpruc^ entgegen. @r fagt, tüenn inir bon einem

(änergieftrome fprecl)en, fo fei bie» ein me(^anifct)e§ S5ilb, eine 5lnalogie.



366 £cutfc^c gtunbfc^au.

t^cincltrcg» büife bie ßncrc^ie anc}cfcf)cn tücrbcn qI§ ein „cjifticrcnbc», leintet

bcn 6^rid)cininu]en fpufcnbcs äBcfcii, ein @tn)Q», hav auä) ot)ne bie (^rjc^einungen

ba fein fbnntc, eine nnjcrftörbarc , öon Ort ju Ort bcUjec^lic^c Subft an,

v

S)a§ ift eine ööEifl gtunbloic unb niid) c^an^ unnü^c 33otftcUung ; bie ßncrc^ie

biingt immer nur Üiclationcn ^iim '^luybriic!"^ (S- -^'Jö). 5ln anberer 6tcIIc

äußert er, er fe!^e in ben 23criuc^cn, ber (Energie f ubft antielle ßjiftcnj

äu,^uiprcd)cn, einen bcbcnflic^en ^bn^cg Don ber uriprünglidjen .^>[ar()eit ber

^J3i at)erfct|en ^nji^auungen. 9hir S3e,^ Teilungen feien unferer (är!cnntni§

gugänglic^. 6» ift ein S^ranm, „tüoüten tuir in ber Energie ein 5lbfolnte§

fet)cn unb nid)t öiclmef)r nur bcn ^ur 3cit fd)lagcnbftcn ^lusbruc! quantitotioer

Scjiefiungcn ^luifd^en bcn Diaturcrfdjcinungcn" (8. 362). — ^2lu(^ @. öon
Hartman n erflärt \iä) mit 6ntfc^icbcnf)eit bagcgen, bQ§ bie Snergie ©ubftanj

ift (S. 13).

23ei foId)em Öegenfa^ ber ÜJleinnngen über eine ber tüic^tigften ®runb=

fragen nid)t nur ber 9laturforid)ung, fonbern aud) ber 5iaturpl)ilofop^ie ()at

e§ ein f)o^e§ ^nterefje, bie 5lnfid)t Don 6rnft ^JJi: ad) fcnnen ,^u lernen, ber

fic^ barübcr in feinen 5^rin,^ipien ber 2ßärmclcl]re auSgcfproc^en ()at (B. 316 ff.).

Sind) 1)1 ac^ bcjeic^nct bie Gnergic aU „jenes un.^crftiJrbare @tlüa§, todä)i§

bie £ifferen,^ .^meier p^t)fitalifd)er ^uftänbe d)arafterifiert, unb beffen Hiafe

bie leiftbare mcd)anifd)e Strbeit ift bei bem Übergang au§ bem einen S^if^^"^

in ben anberen". £abci erflärt er ha^ ©nergicprin^ip für ein (Srfal)rung§=

ergebni» (S. 325), ber @nergicbcgriff aber Dcrbanfe feinen Urfprung ber

Sliiülogie. „3u ben giläufigftcn unbetnu^t cntftcl)cnben Segriffen gcl)ört ber

©ubftan^begriff. Unter 8ubftan] Derftcljt man gen)öl)nlid) ha^ abfolut Se=

ftänbige. ^di glaube jcboc^ gc.^cigt äu l)aben, ha^ e» ein fold)e§ nid)t gibt,

ha^ Diclmel]r nur 58cftänbig!eitcn ber ^Jeaftion, Scftänbigteiten ber 33crbinbung

ober Scbingung erifticrcn. 3cbc pt)l)fiEalifd)e Seftänbigfcit fommt fdjlicfelid^

immer barauf binous, baß eine über metjrere fö leid) ungen erfüllt finb, alfo

auf ein bleibcnbes föcfe^ im äBcd)fel ber SSorgdngc (S. 342). " 2)ann aber

fagt er hsicber (8. •"^44 unb 34.j), bog (inergicprin^ip fü§re eine folcöe

8c^ä^ung ber Derfd)icbcnftcn 9icaftioncn ein, ha^ alle äufammengc^ät)lt bti

aÜen !Corgängen bicfelbe fonftante 8umme geben, fomit al§ eine 8ubftanj

aufgefaßt merbcn tonnen. „£emnad) fd)cint es, ha'^ ba» ßncrgieprin.^ip ebcnfo

toic jebe anbcre 8ubftaii,^auffaffung nur für ein begrenztes 2;atfad)engcbiet

föültigteit ^at, über lDeld)e C^ren,^e man fic^ nur einer (^clDol)nf)eit ,^ulieb gern

täufd)t." Wad) tDcift l)ierbci namcntlid) barauf l)in, ba§ es feinen gefunbcn

8inn Ijobe, einer äßärmcmcngc, bie man nid)t mcl)r in ?lrbeit Dcrlüanbeln

fann, noc^ einen ^^Irbcityn^eit bei^^umeffen. ^ilrbcitomert ift aber (Energie.

6omit tDÜrbe e» auc^ 2ßärmc geben, bie nid)t (Energie ift-).

') ^clm tocrttitt aucft bie ?Infic^t, bie i)ct|ri)icbcmMi (fncrgicformcn jcii'ti »potjl quantitatiö

nquiüatent, aber ffinceiücc^ö rocjeneglcic^ (S. ;322).

*) C*« foiiimt ()iet bie oben ctottcrlc latfadjc in 5i*etrod)t, bofe in unictem Sonnenfpftcm

oUe Energie nad) unb nad) in ÜlUume übergrljt, beren iempcrotar fid) auegliidjt. Sinb aber

feine iemperaturbiffetcn^en me^t tiotljanbcn, \o fann feine 2(rbeit mefjr geleiftct »»erben, e§ fann

nichts ntcf)r giid)e^en; bennoc^ ift ül^ärme Dor^anben, jofcrn fic fid) nic^t in ben SäJettroum

jcrftreute.
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2)iefct ßriti! gegenüber !ann tüol^l bie 6ebingung§lofe ©uBftantiolität

bcr Energie nic^t aufrc(i)tcr^alten tücrben. ^an tüitb aud) einräumen

muffen, ha% bic (Energie ni(i)t all eine proteulartigc ©ad)e aufjufaffen ift,

bie bolb in jener, 6alb in biefcr 93la6!e fid) jeigt, halb aU SBärmc, balb all

6traf)lung, balb all 3Jiagnctilmu§, balb all 93iaffenbetricgung auftritt, tüeil

ber allgemeine SScgriff ber Energie aul ben analogen ©igcnfc^aften aÜer

iener SSorgänge abftral)iert Irnrbe. 5)enn 5lnalogie ift no(^ feine ^bentität.

angenommen, el gäbe in ber 51atur fünf3ig ©nergiearten, tnie cl a(^t3ig

(^cmifc^c Slementc gibt, fo tüürbe ber aügemeine SSegriff ber Energie in ganj

ät)nlid)er äBeife gebilbet fein toie ber Segriff ber 5)taterie aul jenen Elementen.

Sßenn tnir unl aber (Energie, ^latcrie, DJiaffe, unb tnal bergleic^en SBegriffe

me^r finb, tjorft eilen iüoHen, fo erzeugen tüir ein SBilb, tüte aud^ -^er|

ein energetifc^el S3ilb ber 5}le(^anif öorfdjtoebte, auf beffen 5lulfu^rung er

inbel öer^iditete, tueil i^m 3^eifel an ber 9ii(^tig!eit biefel SSilbel auffliegen \).

5Die§ ftimmt ju bem Urteil bon ^laä), inenn berfelbe fagt: „@eti)i§ fann

bal ßnergieprinäip nid)t alle pf)l)ft!alifc^en fragen erlebigen (I. c. ©. 3(30)."

5Rit biefer fritifd)en Stellung bon öeltn unb Waä^ gegenüber einer

0E3U tueitge^enben 5lntDenbung bei @nergte))rin3ipl lontraftiert bie 5luffaffung

bon Ofttüalb, nac^ ber tüir mit bem SSegriffe ber Energie bie gan3e 5lu§en=

tüelt 3u erfc^öpfen bermögen, tüobei jur 5lufeentüelt nid^t nur unfer eigener

Körper, fonbern auc^ unfere geiftige 3;ätig!eit gerechnet tüirb. 5llfo rein

energetifc^e (Strid)e genügen nad) Ofttüalb, bal 2Beltbtlb ju jeid^nen (8. 244).

6^ara!teriftifc^ für Dfttüalbl ße!§re finb folgenbe Sä|e: „5llle ^Jiaturs

erfc^eimmgen laffen ftd) in ben Segriff ber Energie einorbnen. ^cber S3or=

gang, ol^ne 5lulnal)me, läfet fid) baburd) ejaft unb erf(^öpfenb barfteUen ober

befd)reiben, ba§ man angibt, tüeldje Energien ,3eitlid)e unb räumliche 33er=

änberungen erfahren. 5lllel, tüal tüir bon ber 3lufeentüelt tüiffen, !önnen tüir

in ber ©eftalt bon 5lulfagen über bor^anbene Energien barfteHen." (6. 152

unb 153.)

:3ft man nid)t berfuc^t, ^iernad^ in ber Energie bal 5lbfolute gu feigen,

bal el nad^ anbertüeitiger Sinterung Dfttüolbl bod) nid^t geben foll?

^ntereffant für bie erfenntnilt^eoretifd)e SSegrünbung feiner 9latur=

auffäffung ift nod^ ber folgenbe 5lulfprud^ Dfttüalbl: „5iur lüenige l^aben

fic^ ba^u erlogen, in bem ^ulbrude ber bor^anbenen gefe|mä§igen Schiebungen

3mifd)en ben in Sctrac^t fommenben meßbaren ©röfeen aUel ju feigen, tüa§

fid^ tüiffenfc^aftlid) überhaupt über bie 6act)e fagen lä§t, unb nid)t me^r ju

brrlangen." (5lnnalen ber 9iaturp^ilofop^ie I, ©. 98.)

Sei biefer Stellungnahme ift bie Sebl^aftigfeit begreiflid^, mit ber bic

^nergetifer bie 5lnnabme bon 5ltomen unb 5Rolefülen bcfämpfen. Q^ür £)ft =

toalb, ber bie rein energetifd)e ^ufammenfaffung ber 2;atfad)en für ^Qpo=

ttiefenfrei erllärt, ^aben bie 5ltome nur no(^ l)iftorif(^e Sebeutung (Sor=

lefungen 6. 210 unb 211). £emgegenüber plt @. bon «öartmann in

1) SSgl. :5. IRetnfe, 3Kec^ani! unb aSiobgie, in „Xeutfcfic atunbjc^au", 2;e3emOetf)eft 1901»

S. 436.
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litercinftimnuinc^ mit bcr ^leI)r]Q{)l bcr (5f)emi!cx unb $pf)t)fi!cr cntfi^icben an

bei- 5lnnal)me Don 5ltonicn unb ^iolcfnlcn fcft. £a bic atomiftifd^c Sluffaffung

bcr 'OJiatcric bic ST^ärme für mcd)aniid)c (Jncrgic bcr ^3Jiole!iilc crÜärt, fo ift

für fic auc^ bic SBärmc glcidjcr Temperatur, ber aEc (Snergicnmluanblnng

äuftcucrt, immer nod) felbft ßncriiic, nämlid) Energie bcr ^Jioletularbctücgung.

III.

Cfttüolb ^ot cy unternommen, boi? (^ncrgicpringip auc^ auf bic Srtlärnng

bcr £cbcnöcrfd)cinnngcn bcr Crganiameii an.yinicnbcn, mit 6infd)Iu^ fämtlid)cr

gciftigcr ä>orgängc im ^Jtenjc^en. 6r tuanbclt f)icrBci infofern auf bcn ißcgen

Stöbert ^Jialjcrs, al» bicfer nidjt nur bie pI)t)fioIogifd)en ßrfdjciunngen in

bcn Äreiy feiner Setrad)tung 30g, fonbern burc^ fie fogar bie erfte Slnrcgnng

5u feinen encrgetifd)en ^orfd^ungen crl)iclt. @y gcfc^al) ba§ auf feiner 21ropen=

reife im ^aijxc lS4u burc^ bic in Sataüia gcma(^te ä3eo6ac^tung, ha^ ba»

unter bem 2ropenf)immet ber '^trmoene entnommene 33lut eine auffaUenb !^ell=

rote i3-ärbung geigte, aly cntftammtc c» einer ^trterie. SBci un§ ift ha^^ 23lut

ber 23encn infolge bcr 5ltmung bunfel gefärbt ; bie 5ltmung aber Derforgt uiiy

mit (änirgie unb äßärmc. 2)a audj öcnöfc» S3(ut in bcn 21ropen !§cllfarbig

blieb, fo fd)loB ^JtaQcr barau§ auf geringere 5ttmung mcgcn bcr grij^cren

Sßärmc^ufu^r au» ber Umgebung. 5Iud) fpdtev ift allgemein non bcn 5|3()i)fto=

logen baö (inergieprin^ip bei ^2lnaU)fe bcr fiebcnycrfdjcinungcn tjcrange^ogcn

lüorben. bod) nicmaly fo tücitge^cnb tok burd) Ofttüalb.

^n meinem oben ,^iticrtcn 5luffat^e „^Jied)aniE unb Siologic" I)abc iä) e§

aly ©runbfatj ber bioIogif(^en i^orfdjung l)ingefteUt, ju ücrjudjcn, bie i:eben§=

üorgänge fo meit aly irgenb möglid) auf med)anifd)c be^tn. cncrgetifdje Uior=

gängc 3urücf3ufü[)rcn. föy bürfte inbeffen nid)t überflüffig fein, bic erfenntni§=

tt)corctifd)c 23er cd) tigung cincö fold)en S3erfal]renö forgfüttig ^u prüfen.

,^sd) get)e baüon auö, ha'\^ niemaub bie ßiiäutcrung unb (Srftärung non

fiebcnöcrfdjcinungcn burd) med)anifd)e ober cncrgctifdjc 5lnalogien un^uläffig

finben h)irb. Xic Streitfrage ,^n)ifd}en „03tecf)aniftif" unb „23italiymu5" ift

nur bic, ob jene pf)i)fifod)emifdjcn '^Inalogicn ^ur ßrtlörnng ber ßcbcuöüorgänge

ouyccidjcn, ob mir bic Cürfen, bic bei ber empirifd^en 5tnlnenbuug be»

^nergieprin^ipy auf bie l'ebcuycrfc^einungcn bleiben, burd) ha^ ÜJcnfcn au§=

3ufüücn imftanbe finb. (Vv fragt fid) ferner, ob bie Sinologie gctüiffer 33or=

gänge genüge, um ouf il)rc ^bcutität ,^u fd)lie§cu. .<pabcn tuir bie crfal)rungy=

gcmäfj im £rgani5muy bcftcl)enbcn cneigctiid)en ißorgänge feftgefteüt, fo ftet)cn

bicfcn anbcre gegenüber, für bic mir bic ^ii^^lUilfci^ ^»-'^ ^Jlnlnenbung beä

(iucrgicprin^ipy uid)t crmcifcn tonnen, ol)ne bogmatifd) ,yi bcfreticrcn. SIßir

bürfcn nor ben llnterfd)icbcn .^tüifc^cn aügcmeiu encrgctifd)eu 33orgäugcu uub

fo(d)eu, bie mir auyfd^licfilid) im Crganisniuy finben, nidjt bie ^ugen öer=

fd)licßen; fonft täufc^cn mir uuy über miffcufd)aftlid)c 6d)micrigfeiten l)iun)eg,

anftatt fic p befeitigen. Sc^on auf pl)i)fifalifd)em (.Gebiete mirb bie abfolutc

2lurt)cnbbarteit ber (inergctiE als förllörungyprin^ip bcftritten; id) erinnere an

baö 2Bort 5Jiad)y: „föcmifj fann bas Gncrgicpriujip mdji aüe p^l)fifalifd|cn

i}ragcn etlcbigen." (SCßörmelc^rc, S. .'WO.) Xauac^ fdjcint bcn ^cbensiöorgäugen
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gegcnübei; eine gctüiffc 3"i-'üff^altung attgeäetgt gu fein. O^ne h)eitgcf)enbc

5tnn)enbnng ber ©ä^e ber (^nergeti! toäte bie mobetne SSioIogie aEerbing§

gor nid^t bcn!6ar. SBenn aber Dfttüalb apobütiid) erüärt (6. 314), bie

ßebenööorgänge feien nnr ©ncrgieDorgänge , unb toenn ei: tueiter bie Ü6er=

äeugung an»|ptic^t (S. ;U7), bie reit^e ÜJionnigfaltigteit ber ßeben§etf(ä)einungen

enthalte nic^ty, toa» fi(^ ber enetgetifc^en 5£)arfteEnng entjie^e, fo bebarf bie

©runblage foli^er Sö^e einer eingel^enben 5Prüfnng.

Ofttüalb ^öU bie „gä^ig!eit ber 6elbfter^altung" für bie Incfentlic^ftc

gigenfc^aft ber ßebetoefen. (©. 314 ff.) £)amit eine „felbfttätige ©r^altung"

tnöglid) tüirb, muß fid^ ha^ föebilbe im ftationären ©leid^getüic^ t bc=

finben. ©oI(^e ftationären ©ebilbe gibt e§ aud^ in ber leblofen 9iatnr, j. SB.

eine flamme, einen ©pringbrnnnen, einen 2BafferfaH. ^n ben le|teren treten

immer neue SBafferteile ein, tüä^renb onbere i^n öerlaffen ; bennod^ bleibt feine

i^orm erl^alten. 2)er g^Iamme einer Sampe lüirb burd^ ben S)od^t immer
neue» Dl jugefü^rt, tDäl)renb c§ an feinem oberen (§:nh^ burd^ bie 5ßerbrennung

im.mer luieber öerfcl)toinbct. ^uf biefe einen 33organg ber 6elbftregulierung

umfaffcnöe Slnalogie grünbet Ofttnalb feinen 33erglei(^ be§ Drgani§mui mit

einem folgen ftationären (Sebilbe, einen 33ergleid), ber übrigen» nidl)t neu i[t,

ba bereit» Örfteb bie Sr^^altung be§ Scben§ mit ber eine^ Springbrunnens

öerglid^en l)at.

£>ie 5lnalogie liegt barin, ha^ eine ^fton^e ober ein 2;ier einen 6toff =

toectifel jeigt, ba§ il^r 3)afein, i^re ©eftalt fic§ nur fo lange erhält, al§ bie

©toffe ber 5la!^rung in ben Körper eintreten, tt)ä!§renb anbere ©toffe, bie big-

lang einen Seftanbteil be§ £)rgani§mu§ bilbeten, i^n berlaffen; iüirb bie 3ii=

fu!^r ber 91al)rung fiftiert, fo ftirbt ba§ 5Eier, toie bie flamme üerlöfc^t, menn
ha^ Öl aufgeäel^rt ift.

5lllein eine folc^c Sinologie belüeift !eine ^bentität, fonft mü^te man ben

35erglei(i) umfe^ren unb bie flamme ober ben 3BafferfalI für ein lebenbe§

SBefen erüären fönnen. Sei genauerem ^ufe'^en ertüeift fic^ bie 5t§nlic^Eeit

jmifdlien bem £)rgani§mu§ einerfeit§, bem Springbrunnen ober ber ^^^lamme

anberfeit§ aud^ ineit geringer, aU Dfttoalb an^uneljmen f(f)eint. f^^aft mit

gleidtjem 9tecl)te !önnte man fagen: gtoifd^en einem 6tein unb einem 2^ier ift

fein prinäipieller Unterfcl)ieb, tueil beibe fc§toer finb.

3unäc£)ft finb ^flanjen unb Siere nur bann annä^ernb „ftationäre" (Se=

bilbe, toenn fie au§getoad^fen finb. 3^^^^" ^i^ ober ben ^^ormentüec^fel in

S3etrad)t, ben fie beibe in i^rer embrijonalen Seben§periobe burc^laufen l^aben,

fo verrinnt ber Segriff be§ Stationären. 3lber audt) toenn mir an ben ©toff=

tt)e(i)fel einer auSgetüac^fenen ^Pflanje beulen, fo trifft er nid^t rec^t ju. 2)ie

IRembran ber ^eütüänbe bleibt ungeänbert, in fie tritt Subftanj tüeber ein

nod§ au§. 5lud^ ha^ 5Protopla§ma toirb nur teiltoeife erneuert ; ein SJ^eil bleibt

all uuäerftörboreg (Serüft jurüdl, tüenn 5. S5. im §unger bil jum 2obe alle

„5lrbeit§ftoffe" öerbraucl)t finb. ^ux für biefe 5lrbeit§ftoffe pa^t ha^ @lei^ni§

ber flamme böllig. (Sleic^eg gilt Pon ben !^zVien hex Siere. S5ei 5^a^rung§=

entäiel^ung ftirbt bie !^eKc immer fd^on ab, toenn nod^ genügenb organifierte

©ubftauä öor^anben ift, um i^re ^^orm unb ©rö§e aufrec^tjuerl^alten,

»eutfc^e SRunbfc^au. XXIX. 6. 24
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tüiifivcnb ha^ @nbc cincy SBaifcifoIIy ober einer flamme ein ganj onbere» ift,

b. t). bcibe l)ören oud^ bcr i^orm nad) auf, ju cjiftieren. ©arnm bleibt ber

alte, oft ani-^ctucnbete i>crcVlcic^ bex jnticfienbere : ber Organiömu» öcrl^ält ftd^

tüie eine S)anipimaid)inc; bie ^Jia{)rnni-\ cntfpridjt ber ivof)lc, bie jene fpcift;

finb 9lat)runfl ober ,fto()lc aufgc^ctirt, jo [tct)t ber ^JJlcc£)ani»muy [tili. £)arum

l)alte iä) and) ba» im Organit^muS Ijcrrfdjcnbe ®leic^gcrt)id)t für ein tueit

fompli^ierterc» aU bny bcy epringbrnnuen»; iä) l)abe e§ meinerfeit» nid^t

r.l5 ftütionärcy, fonbcrn qI» morpf)oIogifd)ey ober aU biologifc^e» föleic^getoic^t

be,^cid)nct ').

Tarin f)at Oftlüalb unilücifcU)aft rec^t, bafe ber üon ber (Sonne ou§=

ge^cnbe önergicftroni ba^ ßeben auf unferem ^Planeten erf)ält; aber er erholt

e§ nic^t blo§, h)ie ber fSadj einen SBaffcrfaH, ben er bilbet, fonbcrn tüie ber

^aä) ba§ betriebe einer 5)iü()le unterl)ält. S)afe bie ftraf)lenbe Energie ber

©onnc, fobalb fic im Grgani§mu§ lebenerfjaltenb h)ir!t, fid) äunödift in

(^emifd)e (Energie nmnjanbelt, fann aud^ !cinem 3^cifel unterliegen, ^ä)

felbft l)abe ben ©tofftucd^fcl ftet» al§ einen 3"= unb 5lbgang Pon Energie

aufgefaßt, al§ einen ßncrgielnet^f el; ein Softem c^emifd}er Energie ift im

Crganiymuy gegeben. Tiefe d}emifd)e (Energie tann fid) bann in oerfi^icbene

anbere ßnergieartcn umfc^cn, ^. 33. in cleftrifd)e unb in med)anif(^c, in Sßärme,

tüobci bie letztere grof3enteil» al» 3}erluft ju bud)en ift. 6o loanbelt fic^ bie

c^emifd)e Energie bc» 53tu»!el§ l)öd)fteny ^u einem Trittel in med)anif(^e

5lrbeit; ,^tDei Trittcl berfclben Serben ju 3Börme, Pon ber ein großer S^eil

hcn .Vlörper nuljloy üerläBt. Dieben biefen auc^ ber Icblofen 5^atur anget)örigen

©nergiearten bürften au§ ber d)emifd)en Energie ber lebenben ^cUt nod) anbere

©ncrgiearten entfielen, \vk eine befonbcre ''JJiuy!el= unb 5tert>enenergie, beren

lünftlid)e .öcrftcllung oicllcii^t einmal ein 5t>roblcm ber ^"'fiinft bilben trirb.

6o fet)r meine eigenen ?lnfd)auungen auf bcm ©ebiete ber ß^emie beä

Crganismuy mit Denen Dftmalbs übereinftimmcn-), fd)eincn mir bie ?lna=

togien, bie er ,]tüifd)en ber ©cftalt oon ^flan.^cn unb ©ebilben ber un=

otganiid)cn 0"bemic fonftruiert, bod) äufeerft entfernte ,^u fein (©. .'U(i). S)ie

?U]nlid)feit ,^lDifd)en ber gitterförmigcn "^^Incinanberreibung öon ©almio!=

friftallen unb ^4'fl<i"icn erfd)eint mir im Oirunbe nid)t großer aly bie .^mifd^en

einem äßolEeugebilbe bey ^iUicub()immcIy unb einem (Elefanten ober ^luifd^en

einem Ü3erge nnb einem menfd)lid)cn .'öauptc.

2Ö0 möglich nodj ei()eblid)cr finb meine ^ebenfen gegen bie parallele, bie

£fttDalb ,^miid)en ber /vortpflau^ung unb geloiffen unorganifd)=d)cmifc^ert

ii^orgängen ,^u ;|ie^en fuc^t. 3Bie bay 2ßefcn be§ i'ebeuy nad) it)m in Selbft=

eit)Qltung bcftcl)en foU, fo ift bie ivortpftan.^ung nur ein Teil biefer ©elbft=

ert)altung. T)ie Fortpflanzung ift eine Teilung ber ;3n^i^i^i"^"' '^^^^ ^^^

Teilung eiuer ^cüc ein fyortpflanyingSatt ift. 'ilbcr tüeun Dftnjolb meint

(ogl. 6. :'>41
ff.), etlraö ber Teilung ber ^cücn 5il)nlid)Cy trete ein, trenn in

einer überfättigten Saljlöfung nid)t nur ber l)ereingebrad)te .^liflatl tüeiter

') Sgl. 3. ^Ucinfe, einleituug in bie tljcoretifc^e iöiologie. i^erliit 1901. 3. 509.

2) Gbcnba, 3. 268
ff.
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tüärfift, fonbei-n an feiner £6erf(ä(i}e jafjh-eii^c anbere, jüngere 5^ri[tatte ent=

ftet)en läfet, „fo ha'^ fc^liefeli(^ eine 5ln]a^l annd^ernb glci^ großer .^riftaÜc

üBeTeinttimtncnber ®e[talt, cntfprcc^cub ber einfallen 25crme^riing ber 3ettcn

in ber Diä(]rflü)ftgfeit, tior()anben finb", fo !ann iä) in biejcr ßriftaÜDcrme^rung

burcf) ^erü^rung tüirtli(^ faum eine 5l^nlic^!eit mit ber 3ettenöermef)rung

burd) 2;eilung erblicfen; ebeniotücnig tnie im 23ertDitterung§probuft ber

(5)Iau6erial3!viftaIIc eine 8pur oon 'lUinlic^teit mit ben S^aueriporcn ber

Batterien, an bic Oftiualb barum ben!t, tüeil bo§ ^Puloer be§ Pern)itterten©al,ie§

in einer überfättigten Söfung tüieber bie ©ntfte^ung neuer ©lauberjol^friftalle

I)erporruft. Cftlüalb glaubt, ha^ biefer SSorgang ä^nli(^!eit ^abe mit bem

älT)C(fmä§igen 23er^alten ber Organismen, unb fogt: „Solche ^Bcifpiele leiften

tüenigften» fo öiel ha% fie bie ÜJlöglic^feit ber (äntftet)ung stüecfmäßiger Sebe=

n)efen nic^t all unenblic^ fern erf(l)cinen laffen." äöo^l pertoa^rt ftd) €ft =

tralb bagegen, al§ tüoEe er bie (Sntfte^ung ber ßriftalte unb ber SSafterien

einanber gleich fe|en; „e§ l^anbelt fic^ nur barum, au§ ber formolen Ü6erein=

ftimmung bie ^ITcöglic^feit entfprec^enber Vorgänge im orgonijdien Üieic^ bar=

äulegen unb beu ßintuanb ju befeitigen, al§ lögen fol(i)e @rfd)einungen über-

liaupt au^cr^alb ber p!)t)fifo(^emif(^en Söelt." 5Jleine Sluffaffung tneic^t eben

nur barin ab, ha^ mir jene „formale" Übereinftimmung !aum gröBer ju fein

f(^eint als bie jtoifc^en einem 2)enbriten unb einer 5llge ober ber Sßolfe unb

bem ©lefanten. 5lud) bei ber Sßolfe tnirten äuBere ©inflüffe, irie bie leic^tefte

Suftftrömung, formänbernb ein. 5[Rorp^ologif(^e 9teaftion auf bie ^ußcntüelt

fonn fomit !aum ju ben tüefentließen 5]ter!malen be§ 2ebtn^ ge^ä^tt Serben;

toie nid)t bie ^lebe baoon fein fonn, baß Dfttoalb§ S)efinition ba§ Sßefen

be» ßeben» erfd)öpft.

5luc^ bie Srbli^leit glaubt Ofttralb aU eine „djemifi^e @igentümlic^=

!eit" beuten ju tonnen (S. 3G9), tüomit natürtid^ fo tnenig gcfagt ift, al§

toenn man fie eine morpt)ologif(^e ober eine bt)namifc^e Sigentütnlic^feit nennen

tüollte. 3Dic Urzeugung ^ölt er für möglich; ja, er glaubt, „in ber 5tuölefe

bei S^auernben im Sinne be§ Saitoinfc^cn ©eban!en§ ein jurcic^cnbe» ^rin^ip"

5U fe^en, um bie clternlofe (Sntftef)ung oon Organismen „enth)ic!lung§gef{i)ic^t=

lid§ benlbar" erfc^einen ju laffen (S. 379). — 2;a id^ mid^ bereits mef)rfa(^

über bo§ 5|3roblem ber Urzeugung auSgefproc^en ^abt^), aucö beabfic^tige, auf

biefen ©d^tüerpunft aller 9laturpl)ilofopl)ie bemnäd^ft au§fü[)rlid^ 5urüd=

äutommen, fo fott ^ier auf bie ^yrage ber Urzeugung nid^t näl)er eingegangen

ttierben.

2Bä!^rcnb S^artüin in Porft^tiger (5elbftbefc^rän!ung barauf perjid^tcte,

au» feinen ^^rin^ipien bie 6ntfte!^ung be§ SebenS au» bem Unorganifi^en

Begreiflid^ 3u mad)en, befinbet fid) Dftlnalb in Übereinftimmung mit SDarmin,
h)2nn aud) er bie ^^inalität be^tü. 3^^^D^äBi9^ßit ^ei^ Organifation burc^

Slatur^üc^tung ju ertlären fud)t (6. 232 ff.j. demgegenüber tnill ic^ auf

ben oft toieber^olten ßintoanb oeräic^ten, baß f(^on bie erften Organismen

1) Sgl. 3. gteinfe, Sie äßelt al^ xat. 3»eite Auflage. Settin 1901. ©. 310 ff.

ßtnteitung in bie t^eoretif^e Siologie. SSerlin 1901. S. 545
ff.

24*
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:\h3ccfmä§ii3 fonftriiicrt fein tnufetcn, unb niiv !^crDorf)e6en, ba§, tüenn Cft =

iDQlb bie Qurf) t)on il)m nid)t c^elcugncte ^^^^tnäBiflfcit bcr Organe burd^

6ele!tion evüärt, er bamit ha^j ©cbict rcinfter §t)potf)cic betritt, ha bic

5pf)l)iioIogte bi§t)cr faiim einen einzigen ^all crf a^rungymä§ig feftgcfteUt

l^ot, in bcm jtncrfmQßigc (iinriditnngen eineS 2^icre§ ober einer ^Pftange bnrc^

9ktnrjücf)tnng t)crüorgebracl)t n^orben n^ärcn. iöeftcljt bod) anc^ in ber

fpefuditiüen 3?iülogic, luotjin bie i^rage nact) bcn Uriad)en be» ^^ccEmä^igen

geliört , noc^ bie lueiteftc 5Jleinnngyt)eric^icbent)eit über bie ^^rag^eite ber

Scieftion. 233Qf)renb ,v ^. 2)arn)in bie (Änt[tc^ung ber Wirten barauf 3nrü(f=

füf)ren tnill, glaubt be S5rieä, baß 6elettion für bie 5lrtbilbnng gar nid^t

in Sctrad)t !omme.

23cbcutiam erfc^eint mir, ba§ oud) Cftnjalb im 9Jert)entt)ftem nad^

£i. 5Ro)enbad)§M 3.^organg eine bejonbcrc ßnergieart, bie ^teröenenergie,

tätig fein löBt. ^d) !^abc mid^ in gleichem Sinne auSgcfproc^en unb bie

91ert)cnenergie für jebe !^cüc^ poftulicrt. ^iatürlii^ ift bicfe Dicroenenergie jur

3cit eine ^t)potf)eic. SCßeiter nimmt Dftlüatb an, ba§ bie geiftige 2;ätig!eit

bicier 5leroenenergie entspringt (6. -'{Sl). (Snblid) foE ond) an§ einer Um=
tnanblung Don 5ieröenencrgic ba§ SBetnufetfein cntftet)en, U)a§ unter aÜen §t)po=

tiefen Cfttüalbä iDo^l als bie !üt)nfte be^eid^net tnerben barf. 6r unter*

fc^eibct ^tcroenenergie be» 6inbruc!§ Don betnuBter DJeröencncrgie (S. 383—385).

„öö madjt mir nic^t metjr Sc^tnicrigfeiten, p benfen, baB finetifd^e Energie

Söemcgung bebingt, tüie baB Energie be§ jentralen Dieröenjijftem» SSetnuBtjein

bcbingt."' (©. 3l"»(i.)

2Bo^( ^at fc^on Stumpf^) bie 9Jiöglid)Ecit tjerüorge^obcn , ba^ ba§

geiftige lieben ouf energetiid)en 33orgängen bcruf)en fönne, bod) e» toar glcid)fam

ein leichter 6d^atten, ben er im A^mtergrunbe feiner 3'^i<i)"wn9'^i^ anbeutete.

SÖei Cftmalb n)irb biefc 3ibce ju einem £cl)rgeböube. 5lbcr I)ö^fteny merben

toir jenem föeban!en, fo öerfüljrerifc^ er un§ and) erfcf)einen mag, bie 5Jiög =

lic^feit, rid)tig ,^u fein, ^ugeftc^cn !önnen; öon einer iJöfung beä grbfetcn

aller biologifd)cn Siätfcl burd) fold)c .^l)potl)efc fann gar feine Siebe fein, 5u=

mal bas (incrgiegcfclj in feiner ftreng tniffenfc^aftlic^en 33cgrcn3ung bod^ nur

eine erfatu'ungömöfjige SBe.^ie t)ung mefj barer ©röBcn fein miU.

£)arum bürfte fid) Cftlualb im ;^rrtum bcfinbcn, lücnn er hcn jDualiemuä

ber alten Segriffe DJiatcrie unb (Steift burd) fd)cmatifd)C Unterorbnung beiber

unter ben 23cgriff ber Gnergic glaubt aufgcl)oben ju ^aben; fo tücit finb tüir

nod) nid)t!

:3ft beun nid)t ba§ Söelnufjtfeiu in crfter ßinie ber 3iifannnenl)ang ber

33orftctlungcn ? Äann e§ anbcrmcitigc Energie erzeugen, lüaö bod) einö ber

mic^tigftcn 'JJJcrfmalc ber Energie ift? 2Birb au^ Söcmufjtfcin unb I)cnfen

Gncrgic genannt, fo mirb ber Umfang bes begriffe» fo fet)r crlüeitert, ha'^

fein S'iliall fc^licBlid) öcrfd)minbct. .ftönucu mir ha^ 5öcn)uBtfcin burd) (Sin=

Teilung unter bie (Energien ctma beffer befd)reibcn als juüor? Unb too ift

') C. ^ofcnbocft, (fncrgctif unb ^JJcbMin. SPicn unb l'eip,ya 1897.'

") (Stönnung^rcbc bes brittcn iiitcruationaten itongrcfjes für ipi^d^otogie. Tlünd^en 1896.
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ba Vit @ren3e! @§ bcn!t ni($t nur in iin§, fonbern e§ tnarnt aii(^, e» be=

ftreitct, c§ lobt, e§ tabclt, e» bejaht, c» ücrncint in un§; joü auc^ ba» @e=

tüiffcn eine ©ncrqieart fein?

2)ie 3^«^^ ^a^ ^clüufetfcin ju ben ©ncrgicn ju ret^nen, fd^cint mir be=

ftcc^enb, tücnn tüir ben Qu§i(i)tie§li(^en Diai^bruif legen auf bie 5lnnaf)me

(.&t)potf)cfe), bofe im @i unb im @mbrt)o noc^ feine 6piu- Don Sctüu^tfein

tiorf]anben i[t. Tonn mu§ ei im Saufe ber Snttüicüung iDie bie 9icrüen=

energie au§ (^cmifd)er (Energie f)ett)orgegangcn fein, ^ft e3 ahzx im @i in

unlüa^rne^mbaren 5Infängcn öor^anben gcmefcn, fo mu^ e§ gum SSetüufetfein

bev au^gebilbeten 3nbit)ibuum§ t}etangemac^fen fein glei(^fall>3 ouf Soften

d)emif(^er Energie. @o fönnte man fc^IieBen; bod^ ob biefer ©(^lu^ richtig

ift, bleibt mir jlüeifcl^aft. ^^^ möchte i^m ha§ anbere Urteil entgegenfteÜen:

3)ay ^etüuBtfein !ann nic^t Energie fein, tüeil e» nid)t arbeitet im Sinne
energetifc^er 5lrbeit. 3ft e§ bod) nur ber ^elle unb fi(^ felbft erfennbare

|)intergrunb, auf bem bie SSorftettungsbilbcr fic^ ablieben. 5)ie $8orfteEung

einer Slrbeit ift aber noc^ !eiue Slrbeit, toie bie SSorftcHung einer ^kppel noc^

feine ^Pappel ift.

So trerben tnir bie Söfung ber ^SetoufetfcinSfrage iüo'^l unferen ^ad)-

!ommen überlaffen muffen, bcnn f)eute fd)eint mir !eine 5luyfic^t boju üor=

l^anbcn 3U fein. ÜJtit einer blo§en Si^efe ift ni(ä)t öiel getnonnen.

IV.

SBenn in bem ^ta§e, mie unfere 33ctra(^tung üon ben energctifctjen 23or=

gdngen in ber leblofcn DJatur überging ^u ber S^oHe, tüeldje bie (Energie in

ben ßeben^pro^effen fpielt, immer me^r Sintoänbe erhoben tüurben gegen bie

^nfi(i)ten Cftmalbö, be§ 8(^öpfcrä beg energetifc^en 2ßeltbilbe§, fo möge man
nid)t glauben, ha^ iä) bamit ba§ SCßerf Cftmalb§ ^erab^ufe^en getüittt fei.

ß§ ift 3tücifello5 ein ^öd)ft anregenbeg S9u^, ju beffen Sefen \d) nur cinbriuglicl)

aufforbern fann. dlad) noc^ fo öielen Slb^ügen bleibt eine großartige, glön^cnbe

5lrbeit übrig; nur ein 5]}()iliftcr üJnnte nic^t feine f^reube baran ^aben, bafe

ein fo gebanfcnfprül)enber föcift, ol)ne 9Jüclfic^t auf ha§, h)a§ man rec^t§ ober

linfÄ fagt, feine Guabern türmt unb ha^ ©olb feiner ^lofailarbeit Stein für

Stein tüie aul einer ^nfpiration l)crau» aneinanber fügt. £od) je bimmel=

ftürmenber folcl)e Sitaucnarbcit auftritt, um fo tüeniger tüirb eine 25erh3unberung

barüber am $la|e fein, toenn bie 3uf(f)auer mit lü^lem 5^opfe ben 5]la§ftab

ber ^ritif anlegen unb fragen: ^^i ba§ alle§ oui^ richtig? 3ft e» 5pi)antafie

ober 3tt)ingenber Sc^luB? ^ft e§ betneiStröftig, über^eugenb, einleu(^tenb? —
|)er| fliegen 3^eifel barüber auf, ob ein energetifc^e§ Silb ber bloß

mec^anifc^en 3]orgänge richtig fein !önne, unb er öerjid^tete belf)alb barauf,

ein folc^es 5U ^eic^nen; büvfen tüir ba erwarten, baß energetifdjc Linien unb

i^arben auöreicljen, ein äBeltbilb ju fcljaffen, baß bie Sßorgänge ht^ förper =

Hellen unb be§ geiftigen Seben 5 umfaßt? @e^t bie 2ßelt mirflic^ reftlo§

auf in gnergetif? ^a5 ift ba§ ^Problem , bie ^^rage, um bie e» fiel) ^anbelt.

Söenn \d) S^ebenfen trage, biefe ^xaq^z bogmatifc^ 3u bejahen unb bamit

eine ber getoagteften §l)pot^efen ju unterftü|en, bie jemals menfc^lid^e 2ßiffen=
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iä)aii aufgcftcüt f)nt, \o glaube \ä) gcrabe babiird) einem erfolgrcid^cn 50or=

bringen bcy energetifdien ©cbnn!cnS bic SCßege ju ebnen. S3ei jeber umfoffenben

tt}eovctijd)cn ^ilrbcit i[t c§ geboten, bie S(i)h)ierig!citen in öoHeS ßi(i)t ju

rücten, anftatt über fic !^intücgyigleiten ober bcn ^o^3f bei i()rem ^Inblid ,^u

ncibüflen. Ckrabc ha§ le^tere ift in l)o^cm ^Jlafee gefäf)rli(^; man [tolpcrt

bann leicht, nnb bcr ^u§ öerfängt fid) in Söc^ern nnb Si^lingen. Säuert

bod) für ben bogniatifd) tcranlagten .^opf überall bie föefaf)r, ^lijglic^teiten

für 3i>irMic^feiten jn ncf)men, unb biefe Ckfa^r tüäd)ft mit ber Sd^inierigtcit

nnb ber 23ermirflung bcr Probleme. äßunfc^Ioö foH bcr ^orfc^cr an bic

5Jatur berantreten; nur al§ aufmerffamer 23eobad)ter, bem einerlei ift, h)a§

"^crausfommt, and) tnenn bie cntf)üllenbe "^Irbeit feine ßieblingyträume .^erftören

fottte. (}reilid) toirb bic§ Öebot ftct§ ^hcal bleiben, lueil tnir !eine SBc=

obad)tung'3= unb 5^cnfmaf(^inen, fonbern temperamentboCle ^icnfc^en finb,

unb barum muffen tüir bei Reiten auc^ lernen, einanbcr ju ertragen, namcntlid^

in ben Sifferenjen triiffenf(^aftlid)cr 5lnfid)tcn; um fo me^r bürfcn tüir bc§

Sßielen un§ freuen, tüorüber ein ßinüerftänbni» er,]iclt ift. ^JUUr fd)cint c§

ha§ 3cic^cn cincy eckten ^^orfd^erg ^u fein, Incnn er gegen frembe 5lnfid)ten

immer bulbfamer, gegen fid) fclbft immer ftrengcr tüirb.

'2oä} nur im Kampfe fann tüiffenfdjaftlidjc 3Ba^r^cit fi(^ burdjfc^cn,

unb in bicfcm Sinne bitte id) aud) nod) bic nad)ftel)enben 2?emcrfnngcn ]^in=

nef)men ju trollen.

^n ber ^JJafi^ine tnic im £)rgani§mny muffen nad) meiner ^uffaffung

Energie unb yvorm .^nfammentüirtcn. Apicrbei l)anbelt e§ fid^ nid)t etma

um gormenenergic im 8inne £fttüalb§, fonbern bie i^orm, mag fic fic^

auf bie öu§ere ©eftalt ober auf bic 6truftur be^ieljcn, ift ein öon ber (Energie

Dcrfd)i ebenes $Prinyp. Xic 5lnorbnung bcr (Energie ift ettr)a§ anbcre§ aU
bic ßncrgie felbft. So ift es energetifd) gan^;j gleidjgültig, ob \ä) ein $pfunb=

gctnic^t auf bie lin!c ober redete Seite einer 2Bagfd}ale lege; in 2öirtlid)feit

!ann e5 aber üon grofjcr 33cbcutung fein. @§ ^anbelt fic^ ba nid^t um einen

©rö§en=, einen 3ntcnfitöt§= ober .Vtapa,^itätyunterfd)icb ber (Snergic, fonbern

um einen gcomctrifdjcn 3iii^Tnmenf)ang öon Steilen, burd) ben ber (^nergic=

tüirfung 23efd)räuEungen auferlegt lücrben. So ift in ber lU)r nid)t bcr

treibenbc Gnergicftiom, bcr burd) fic l)inburc[jgc^t, ba§ Sfficfentlid)e, fonbern

bie Konfiguration unb 3i'faw"if"flctlung ber Steile. SBäre ber (vnergieftrom

ber gleid)e, jo tonnte bod) bei anberer .Konfiguration bcy mafd)inellen ^2lpparat§

eine Döüig onberc 2Birfung l)criiorgcbrad)t merben. Um bie S^ic^n ]n brcl)en,

um bie Xampfmafd)inc ,^u bctücgcn, mu§ in beiben ?}ällen bic (Energie, mit

ber man fic befd)irft, in ber ücrfdjiebcnftcn JlBcife transformiert lucrbcn;

bic mafd)inetlen „Irauyformatorcn" ') ber ©nergic finb aber !eincämcgy fd)led)t=

^in ibcntifd) mit (Energie. So fagt aiic^ ''JJiad): „Xa§ (Sncrgieprin,^ip beftimmt

nur bie 33eträge bcr Ummanblnug, i id)t bie Umftönbc, unter lücld^en bicfelbc

eintritt. Ce^tcrc ,yi ermitteln ift ^lufgabe ber Spe^ialpl)l)fit." (2ßärmelcl)rc

S. 337).

') Sögt. D. 9{ oje II bad), 2ic Crgnnijation aU iranöfotmator. Sötcnct fHni|d)e 9iuiib*

jCi^QU 19U1.
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f^ür m(^t=cncrgetif(^ l^altc id) e3 ba'^er, ba§ in ben ^taf(5^incn, ben stieren

unb ben ^ftonjen icber elementare energctifd^c 53organg fi(^ an fetner

ri(^tigen ©teile boEjie^t nnb gejtunngen ift, bie» ju tun. 3Bäre e§

anbery, fo !önntc bie (Jncrgie ni(^t in ber geregelten äöeife ablaufen, lüie fie

in ^af(^incn unb Organismen tatfä(^lirf) tut; bie geringfte Slbtneic^ung njürbe

f(^on 6tiUftanb, $ßerfagen unb Zoh tjeröorrufcn.

^n jeber 5Rafrf)ine finb ©ebanlcn öer!örpcrt , bie auf einen unmittelbor

erlennbaren Urfürung jnrücE^eigcn , auf ben (Srfinbcr unb 35erfertiger. ^n
ben Orgonigmcn treten un» 5lnaloga fold^cr ®eban!en entgegen, burd^

toeld^e ha§ energetifd^e (St)ftem berfelOen cin^citlid) uerlnüpft toirb; ic^ ^abe

fie ^Dominanten genannt \). ^ie Quelle ber Dominanten ift nicf)t unmittelbar

erfennbar; nur auf fpe!ulatit)cm Sßcge !ann man t)erfu(^en, fie ju erfd^tie^en,

bodf) fommt man babei über .^tjpof^cfen unb 2öa^rf(f)einlicf)!eiten ni(^t l)inau§.

^xi biefer burc§ S)e§carte§ begrünbeten ^kfc^inent^eorie ber Organismen

l^at aud^ bie (Snergctif ju red^nen ; aber fo oiel ift fi(i)er, ba§ bie S3el^au|)tung,

ha§ ©nergie^jrinjip reiche au§, um bie Organismen gu ertlören, §^potf)efe ift.

S)arum ift aud) OfttnalbS energetif(i)c§ Sßcltbilb e^er atteS anbere al§

]^t)potl)efenfrei. 6r bilbet tatfäcf)lidt) nur eine Seite bcS ^^iaturgefc^el^enS ab,

boc^ nic^t ha^ gonge, ©eine Snergeti! ift eine nit^t tneniger einfeitige

5lbftra!tion , tüie öor^er ber gerabe burd) i^n betömpfte 5J^aterialiSmu§ e§

ttjar. S^a^ feine Se!^re geeignet fei, bie ganje 5latur ju ertlören, ift gerabe

feine |)auptf)i5pot!^efe. %n biefem Urteil fann ouc^ ber Umftanb nichts önbern,

ha% O fttoalb für bo§ Sßort „.^l^pot^efe" in bem bisher üblid^en Sinne baS

^ort 3i:otot^efe" eingufü'^ren fu(^t, tüäl^renb er ba§ 2ßort „§t)pot^efe"

einfd^rönfen toill auf einen SSegriff, ben man meiftenS mit bem Sßorte „35or=

urteil" au§3ubr-ücten pflegt. (Sßgl. S. 399.)

SCßenn fo !^erOorragenbe S)enfer tuie Waä) unb Dfttnalb ftc^ fjegen bie

5ltom!^^pot^efe unb für bie ßontinuitätS!^^potf)efc auSfpredien , toö^renb bo(^

ba§ ganje Öeböube ber Strulturc^emie auf ber 5ltomt!^corie ru!^t, bürften

T^ernerfte'^cnbe gu ber Schlußfolgerung tommen, ha^ in ben Söiffenfdfjaften,

bie fid) felbft mit 25orliebe „cjaft" nennen, bie ?lnf(^auungen über elementare

SSegriffe unb SorfteUungen !aum toeniger tüeit au§einanberge§en al§ auf ben

©ebietcn religiöfer unb politifct)er 5ßarteibogmen. Über ben ßampf um
bie 2öa^rl)eit fd)einen tnir auä) in ben 3^aturtüiffenf(^aften öielfac^ nid^t

'^inauSäutommen.

5Ridt)t§beftotDenigcr ^aben toir im cnergetifc^en ©ebanfen einen ber bebeut=

famften ^ortfd^ritte beS 91aturer!ennen5 gu feiern, unb 9iobert 5Jla^er§

5kme mirb burc^ bie Reiten l)inburd)leud)ten tüie ber ©alileiS unb

9lett)ton§. 5)Kd^ aber foHte c§ freuen, tnenn e§ mir im Ota^men biefeS

furzen Sluffa^eS gelungen Inöre, aud^ in fycrncrfte^enben bie Überzeugung ju

toedfen, ba§ bie ©nergeti! bie größten unb fd)h)ierigften ^Probleme ber 9latur=

forfd)ung umfpannt, unb baß fie unter ben 9laturanfd)auungen ber @egen=

trort in öorberfter Sinic ftcfjt.

^) 3}gt. ^. Üteinfe, 3ur S^ominantcnt^eorie; in „!ptcu§ifc^e 2fflf)rbüc^er", SSanb 110

(1902), ©. 502 ff.
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1805 untJ 1806.

iragebudj = 2Iuf5eid}nungcn einer jungen Dame.

^0(^,^eit5rcifcn tüarcn l^or ^unbert ^ar)rcn nod) ni(^t ühiid). 3)tei Zaqc
"Dcxbxadjk ha^ junge '^aax bei bcn Gttern, unb ha% nad) 5lblauf bcrfelbcn eine

Steife nad) 2ßür,^burq unternommen mürbe, getdjnf) Icbiglid), meil ber ©Ijemann

öcrQnInf3t iüorben Ixiax, bcn fiurfürftcn (nachmaligen ^önig) 5liaj unb ben

l'citer ber baijrijdjcn $oüti!, DJtontgcIa^S, auf,iufud)en. ^ad) fünftägiger, an=

ftrengenber Steife „auf ben fürd)terlic^cn äBegen beö SBogtlanbes" langen bie

^ieiienben in 9fegenöburg an, Iro il)ncn burd) bcn preufeifdjen ©efanbten

Oirafen ©ocr^ (einen 5)taftatter 33efannten S?ral)ö) mitgeteilt löirb, ba^ ber

furfürftlid)e .^of nid)t in ^JJJünd)cn, fonbern in 21>ür^burg tücile. Xa^ bie

Überficbclung bal)in mit ber 5lbfd)liienfnng 58al)crn§ auf bie fran.^öfifdjc Seite

unb mit bem 2Bnnfd)c be§ .fturfürften jufammcubing, ber 9Ja(^barfd)aft ber

ijftcrreid)iid)cn 5lrmcc unb ber föefat)r eine§ .^anbftreidjy berfetben entrücft ,^u

tücrben, fd)eint bie junge T^rau treber bamals nod) fpätcr erfahren ju f)aben. —
(iö blieb nid)tö übrig, nl'S bie ^Kcifcroute ,5u änbern unb bcn -IBeg nad)

fyranfen ein,^uid)tageu. — ^jlDölf etunbcn nad) ber ^Ibrcife üon Sfcgensburg

ift '»Jiürnberg erreid)t, „mo mir bie gcjamte beau nioude in ber .Vlomöbie öor=

finbcn unb in ber l'oge bes bal)riid)en CMcfanbtcn mit bem ®rafcn (i-gloffftein

yifammentrcffcn '), ber öon 2Bciniar unb ^JJiciningcn fprid}t". ^Ibcrmalö brei

Üage, unb mit •'öilfc eincö uorauc'gciaiibten Murieri? unb non bicjem bcftcHter

5l?oftpfcrbe ift 2Bür^burg errcid)t. .^icr fiuben bie l)crfömmlid)en S^orfteUungen

bei .&of ftatt, „mo bie ^ran .Uurfürftiu, bie ()übfd) unb artig ift, uicl mit mir

fpriC^t. üiel fragt, unb tro id) mein .ftreu^d)en l)crauy,^ie[)cn mufj. . . . 3)er

.^urfürft ift fomifd) unb liebeuämürbig." (iinigc Stunben fpäter ^olt ^JJtout=

') lie am 2i>ciinarcr ^of Icbcuben ©nifimicn 3idie unb Caroline Ggtoffftfin 9cl)5ttcn 311

Wocttje» engerem .Rtcifc unb werben in ben Gcfcrmannjcljcn ©ciptädjen luiebet^ott genannt,

(yincö Öenerals ö. tygtoffftein gej^ie()t in ben „Untertjoltungen" 5JJüUcrö Grn)ä^nung.
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gcla§ bie @emaf)Iin feine» f^teunbe» „in bie ^omöbie ab, tüo bie .^lägei- ^)

3temli(^ ficipiclt luetben." 5lnbeven Zag^c^ maä)i i^raii öon Sral) bie 39efannt=

f(i^aft ber @cmat)lin be» ^hniftetö. Über bcn ©inbritc!, ben bie cigentümlid^c (Sr=

f(i)eimmg bc§ bamal» fcd^sunböicrjigjä^tigen 33cgrünber§ be§ tnobetnen 23Qt)ern

(„gepubcrteö |)aar, fc^atfe, bod^ unftete braune 5lugen, eine überl^ängenbe,

Tnärf)tige 5lafe über bem großen, faunifc^cn 5]lunbe" ^ei§t e§ in einer 5eit=

gcnöffil'd^en Si^itberung) auf fie ntadjte, läfet ha^ Zaqcbuä) ficf) nidjt ous, ber

frioole 2;on, ben ber ^inifter unb feine ®ema[)Iin ju bem in 5)lün(^en §errf(^cnben

gcmad)t !^atten, fd^eint bcr feinfü!§ligen unb fittenftrengcn jungen Siölönbcrin

inbcffen nicf)! entgangen ju fein. „®ie ^Jtontgela» unb ber preufeifc^e ©efanbte

@(i)(aben," l^ei^t c» in einer 3Iuf3ei(^nung tiom 17. September, „afeen bei un§.

^iie hjar ic^ me^r mal ä mon aise; iä) glaube, bie fretenSteben
ber 5RontgclaB toaren baran f(^ulb . . . 2)ie 5)iontgeIa§ h)o!^nt

l^ier nid^t bei ilfirem ÜJlann. '^laä) %\iä) tarn ber frangöfifc^e ©efanbte €tto,

abenbö gingen luir nac^ öof. @ö tDcrben flcine .^artcnfpiele gefpielt." 5Jlur

an jtoeien ber in SÖßür^burg öerbrac^ten 2^age gelingt e» bem Pon S5efu(^en

unb ©inlabungen überfc^ütteten (ä^epaare, minbeften§ einige Stunben für ft(^

3u bel^alten. „©infame ^Promenabe mit ^rap," ^ei^t e§ öom 23., „im

^uttenfc^en ©orten; intereffante§ ©efpräc^. @r ift fo lieben§lüürbig, er liebt

mic§, unb iä) liebe i^n. @r lieft- mir ben 5lbenb öor, tüir trinfen 2;ee."

„24. September. 2Bir madjen eine Spazierfahrt, bann fc^reibt er, unb ic^

mat^e eine S5ifite bei 53iontgela§. S5ei if)r finbe iä) ben f(^i3nen ©eneral

SBrebe; er fie^t ou§ tuie ein §elb unb fpric^t anä) fo. — 3" -^oufe fe^c iä)

mid) neben Srap; er fcfjreibt, unb \ä) lefe."

^aä) Pier^e^^ntägigem 5Iufent!^alt in bcr alten 39if(^of§ftabt am ^ainufer

fe^^rt ba§ (ä!§epaar nad) £rc§bcn gurüd, um einige Siage fpöter nad) SSerlin

über^ufiebcln, too bie junge fyrau am 12. D!tober jum erften 5)^ale ha^ eigene

^au5 betritt.

.^icr bricht ba§ 2:agebud^ a^ , um ein ^o!^r fpäter, unb jtoar on hzm
öcr^ängniöPoIlcn Sage be§ (Sin^ug? ber ^ronjofen in bie preußifiiie öoupt=

ftabt, toieber aufgenommen 5u Inerben.

5lu§ bem an biefcr Stelle oeröffentlic^ten S^ageburf) be§ (Sema'^l§ ber

Sagebudjfc^reiberin-) ift befannt getüorben, ba§ ber ©cfanbte be§ r^ein=

bünblerifd)en SBapern, tro^ feiner frangöfifi^en §cr!unft unb feiner 5Portei=

nabme für ba» „franjöfifc^e Spftem", öon jeber geinbfcligfeit gegen 5ßreu§en

entfernt toar. Sßören SSrapg pcrfönlicl)e SSünfd^e unb 5lnfid^tcn für ben

©ang ber ©reigniffe in S5etra(i)t gelommen, fo h)ürbe ber ^rieg Permieben

unb ba§ SBerliner Kabinett on ber Seite SopernS unb im (Sinoernel^men mit

fyronheid) gel}alten iüorbcn fein. S)ementfpre(^cnb na^m ber l)uman benfenbe

53lann on ben über bie ^ionarc^ie j^mhxiä^^ bz^ @ro§en l)creingebro(^enen

fd)lücren (Sefc^iden jcben mit feiner Stellung Pcreinboren 5lnteil. 3" \iä)U

barer (Srtoörmung feinc§ 51ationalgefü!^l§ unb ju patriotif(^er SScgeifterung

für 5iapoleon !am es erft noc^ ber perfönlii^en SSegegnung mit bem gepjoltigen

^) S)a§ bcfanntc unb öielbetiebte ^ffftanbfc^e Sc^aufptet.

-) SBergC. ,33evan im Cttobet unb 5^oöcmbet 1806", a. a. C. 3. 40, 41.
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^lannc , bcn er einige ^iaf)tc jiitior aU ©rften ^Aonful !ennen gelernt ^attc.

luib in bcm er jc^t ben Stäger einer iüeltgcfd)id)tlid)en 53Hffion fe'^en ju

muffen glanbtc. ^m übrigen f)anbelt c§ fic^, tnie man fid) erinnern toirb,

in bem Don .^errn Don ^rat) gefüf]rten Zac^dmä^c öorneljmlic^ nrn 33crt(i)te

über bie politifc^en (Srcigniffe be§ 2'age§ unb über bie 3ßcr()anblnngen, bie er

im 3^ntereffe feiner 9icgierung mit Snlletiranb , ^Jtnret, 5Dnroc unb anbercn

Scrtvautcn bcy 3i^P^'^"^tor§ ^u pftegcn l^atte. Dbgleid) bie glcid),^eitigcn 3}or=

gänge auf geiellfdjaftlic^cm ©ebietc regelmäßig regiftriert unb burd) W\U
teilnngen über bie in feinem §aufc Dcrfammelten bcutfd)en unb fran^öfifdjen

@äfte auÄgcftaltct tüerben, ift ber politifdje Ö)efid)t§pun!t ber t)orf)errfd§enbe

unb gcfc^ief)t ber prinaten ^e5ief)ungen ^tüifdien ©iegern unb Scfiegten nur

beiläufige ßrtnä()nung.

5Inberö fte^t e§ mit ben ^lufjeic^nungen ber jungen ^rau, bie in mel)r=^

fairer 9iücffid)t eine ©rgän^ung ju bem 2;Qgebuc^e be§ ®ema!^l§ bilben. 5lb=

gefef)cn banon, baß fyrau öon 35rQ^ p fe^r beutfc^ ift, um bem franjbfifdjen

Sieger mef]r aU bo» burd) bie 33erf)ältniffe bebingte @ntgegen!ommen ju be=

tüeifen, tiern)cilt fte faft au§fd)ließlid) bei ber menfd)Iid)en unb gefellfd)aftli(^en

6eite ber Greigniffe, gu bereu politifc^em 2$nl)ait fte !ein bcftimmte§ 3.U'r=

tjältniö einnimmt. @rft burc^ fic erfafjrcn tnir im einjelnen, baß minbeften§

ein erf)cblid)er 2eil ber berliner ©efeUfd^aft ben gcluol^nten train de vie anii}

nadj bem 2:agc Don ^cna fortfe^te, ha^ in biefen Greifen Don !einem beut=

lidjen unb benjußten ©egenfa^e gegen bie getüaltfam cingebrungcnen ^rembcn

bie Siebe tüar, fonbern baß bie Sßertreter ber bciben auf 2^ob unb Sebcn

fämpfcnbcn ^lationalitäten einfttüeilcn nod) auf bcm (lergcbrai^ten ®cfcllfdjaftä=

fuße Derfcf)rcn. ^n ben nämlidjcn Salon» bctnegen fid) fran^^öfif(^e unb

beutfd)c Sßürbenträger, fran]öfifd)c unb beutfd^e Offiziere, ^Mnncr, bie ein=

anbcr uo(^ tur,^ ,^uDor mit gesurftem S(^tDertc gegenübergcftanben f)aben.

"itlcjanber Don .^umbolbt ftcf)t in beftänbigem S^erteljr mit 3)enon, ^aret

unb anberen Prägern ber napoleonifdjcn $Politi!, ^er^og .^arl ?Iuguft Don

SCßcimar Derbringt ben legten 2ag be» '^ai)xc^ ISOii in einer faft auöfdjiießlid)

fran^öfifdjen ©efeUfc^aft, unb Don bem eben erft mit bcm üobe bebrof)t ge=

tüefenen Sc^tüicgctfof)ne bcö letzten prcußifd)en ÖouDcrneury Don Berlin, bcm

ijürftcn ."balifclb, l)örcn h)ir, baß fein -öauy in gleid)cr SBcife für |}rcunb unb

^einb geöffnet ift. Unbcfd)abct it)rcr burd) bie amtlid)c StcIIung bc» Okma()l§

bebingten ual)en SBc,iiel)ungen ]n ben biplomatifdjcn 33ertrctcru ^ranfrcid)^

fict)t f^rau Don SBra^ Derlrunbctc unb gefangene Dffi.^iere be§ Don 91apoIeon

mit befonberer .^ärte bebanbciten 'Kcgimcnty „föcn^barmcn" ol§ alte ^reunbe

bei fid) unb lößt fic für eine bcfreunbcte ^Jcilitärfamilic, bie infolge ber

Äricgscrcigniffe „aüey Dcrioren f)at", if)re JßerlDcnbung eintreten, äßärcu

bcn S3erid)tcn über biefc Sßorgönge nid)t Taten Dorgcfetjt , bie mit blutigem

©riffcl in bie 5tnnatcn ^i^veußen» eiuge,^cid)nct finb, fo tonnte mon glauben,

fic ftammtcn a\uj einer Spbärc, in \v([(i}c nationale Seibenfd)aftcn unb ©egen=

fö^e übcr()aupt nid)t bineinreic^tcn.

2;er Icljte '"ilbfd)nitt bc» lagebudjcö beginnt (inie crrt)ä[)nt) am Xage be§

©injugc» ber erften ^^Qn^ofc'^ i^^ ^ic prcußifdjc .^auptftabt.
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24. DftoBer 1806. ^eutc ^ogcn bie erften 5^011,50^611 in Sertin ein.

25. Gfto&er. .'öeute ging ba^ 6orp§ bcö 5)laricf)aIIi S^aöout burd), njetc^eg

am meiften jum Siege ber Bataille 6ei 'Jlnerftäbt beigetragen ^at. S)ie ^]3Uni[ter

unb bie (Srften ber Stabt jogen i^m am Jor entgegen ,
— er nat)m ben Aöut

nict)t ab.

26. Dftober. Ji'ü^ foni Sumoufticr öon ber Negation in Bresben an; er

ift ie|t mit bem ^aifer. ^Uttag§ Bei 5)lama mit Sü^oro; auc^ ben 3lbenb finb

wir re(^t öergnügt mit •*öagen§ bei 931ama.

27. Oft ob er. ös mirb angefünbigt, bafe ber Äaijer feinen ©in^ng Ratten

wirb; ^Diarfd)att Sefeüre unb ber Grbprinj öon 33aben fütiren ben 3^9 <!"• —
Schöne @arben ju gufe unb ju ^ferbe, Üia^jotcon mitten unter jeinen ©eneraten,

fein iBruber ^t'rome öor i()m, bann bie ^3Jtamc(ucfcn. ^lit bem ^iJiarfeiüer i^larjc^

jie^en fie ein. — 'DJtama foinmt ju mir; mir jef^en au§ bem genfter. ^llittagS

fomnien 5Duniou[tier unb ein 33efannter iH'at)§, ber Inspecteur Chivaille, ein guter

miter. — Sjene be^ ^aifer§ mit 9t6ale^).

28. Oft ob er. Scf)rerfüc^e @eic^icf)te be§ gürften .öa|'e(b -). @r mirb arre*

tiert unb fällt glücftid)erroeife in bie .'pänbe be§ Capitaine litoirot, ber i^m rät,

ber f^ürftin ju fc^reiben; jmei 23illelt§ toerben i^r au§ 2;elifateffe nic^t abgegeben.

S)er Dffiäicr befielt barauf, baß .öa^felb jum brüten Wait fc^reibt, roa§ bie gürftin

erf)ält. <Sie eilt mit einem 5ßriefe ber ^^rinjeffin ^erbinanb^) jum ^aifer auT§

©d)lo^, wo bie 2Ba(^en fid^ gut unb t)ilfreic^ erroeifen. ©ie ermartet im ©aale

be§ Corps de garde. baß ber Äaifer nad) ^aufe fommt, mirU fic^ öor if)m nieber,

gibt i^m ben 33rief unb bittet um @nabe für itiren 5Jlann. S)er ^aifer fagt if)r,

aufjufte^en, — er merbe fid) bcr <Bad)c annef)men. @inen ^lugenblicf barauf roirb

fie ju i^m germen unb bleibt eine l^albe ©tunbe mit bem i?aifer allein. &r
empfängt fie mit unbefc^reibtid)er Süte unb ©anitmut; fie er^ä^lt i^m öieles t)on

i^rem "»JJtanne unb if)rem S5ater*). @r fragt fie, ob fie toiffe, mag i^r 5Jtann

tierfc^utbet ^abe; fie antioortet, fie i)abe gehört, es fei ifireS 3}ater§ roegen, glaube

e§ aber nid)t, benn biefer {)abe bod) nur feinem Könige treu gebient. „Vous croyez

nous donc des tyrans," fagte ber i?aifer, „mais c'est une chose tout ä fait per-

sonnelle h lui. S'il l'a ecrite, 11 est coupable, si non, je saurais Ten recompenser

d'une maniere brillante." C^ex -fJaifer '^at nad)^er bem ÜJiinifter ^Jlaret gefagt,

bie bebenbe Stimme, mit ber fie ben beutfc^en 35rief gelefen, '^abe i§n beinahe ju

Stränen gerührt.) S)ie {yürftin fagt, fie fönne nid)t leugnen, es fei bie ,g)anbfc^ritt

i^re§ ^Jlanneö, ober biefe fei fe^r gut nac^gea^mt. „Eh bien," fagte ber Äaifer,

„tenez la piece d'accusation qui est la lettre et emmenez votre mari." (Sr um*
fa^te fie l^olb unb Tül)rte fie an bie Xüx , mo 'Siapp unb Suroc fie in§ anbere

^) ®em ©tafen Tteale, 25ater ber patrtotifcfjen unb butc§ i^tre ^i^^u^'^f'^ift "lit ©nciienau

betannten .öofbame ber 5ßrtnjeinn Souife (gürftin 9{abättoiU), ^otte ^lapoleon flefagt, feine Soc^ter

öetbiene, geid)oren unb in^ ^rten^auö gefperrt ju werben. C-BqU „-Jlu^ ber 3cit bcr 9tot^",

e. 155, 337 unb XVIII. «Berlin 1900. — „öräfin (Slife Sernftorff", ^b. I, ©. 55, 292.

SBetün 1896.)

2) 2;te in ber oorfte^enben SSerfton bes befannten Sorfalteö berichteten Ginselbciten fc^cincn

bie öon ^äuffer u. a. au^gelproc^ene OJieinung ju 6eftätigcn, narf) Wetrfict Serfjaftung unb

Segnabigung .öa^fclbs eine in majorem gloriam -J^apoleona faeftellte Atomöbic geweien finb.

^) 2ie ^lirinjeifin Jcrbinanb, @emaf)Iin öon griebric^ä beä ©roßen einjigem überleOcnbent

SSruber, toat 5)iutter be§ futj juöor bei ©aatfelb gefallenen '^rinjen S3oui§ gerbinanb unb ber

gürftin 3lQb3inntl.

*) S^er 25ater bcr gürftin, ©taf Sc^ulenburg = fiel)nert, toor »ä^renb bet ©c^tac^t öon

3ena Souberncur öon l'crlin gcteefen unb fobonn mit ben preußifc^en Gruppen abgezogen.

SBon i'^m flammte bie ^roflamation, bie mit ben ^iftovifd) geworbenen Söorten: „9tu^e ift je^

bie erfte 3:ürgcrpflid)t," frf)lie^t. SBotum bie iJütftin glaubte, 5tapoteon-j 3o>^" ^)°-^^ üorne^müc^

i^rem Sater gegolten, ift nidjt erfic^ltic^.
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3inimcr gctcitctcn imb it)r i'^rcn 'DJkiiii tüicbcrflabcn. 2Bir iuI)Tcn nod) benfclben

5lbenb jur ^-üritin, bie toir mit if)rem ^Jtanne nacf) bcn auSgcftanbcnen ßeiben

boppctt glüffüd) üinben. (Sic tuar burcfibrungcn öon bcm fi^önen ©cfil'^t, it)rcn

Welicbtcii flcvettet ju l)aben , bemi ber .Waifcr l)attc if)r gejagt: „Sans vous votre

inari eut Ote l'usillo rette nuit."

30. Oftober. (^roBe Oteöue bcv fvaii^öuidieti ©arben. ^d) fe'^e tt)r Dom
Schlöffe 311 unb bin in bcmfctben Saale, wo id) üor einem ^a^xt ben rujl'ifc^en

Jiaijer anfornnuMi ]al).

1. 'Jtoüember. lUittagö bei 'lUaina, abenbg bei 2)önt)off§, .'pa^felbg unb

9tebetn§, wo ber ^-^rinj 33orgt)e|e oft ift. -ipübid) unb bumm *).

2. ^toöember. ®ro|je« ^iner bei un§. Saüeljranb unb S)uroc; elfterer

fiel)t red)t luic ein alter Apoiiiiann au§. Ala"^aidt, ber So(]n üon ^-rau ö. Sou^a
(unb üermutlid) Iaüei)vanbe), i[t bcfdjeiben unb artig unb fietjt n3unberfd)ün auß-).

'^IbenbÄ fommcn .löa^TclbS, SelbQ§ unb ber lifini[ter 53laret, ber bi» gegen 12 Wijx

bleibt unb inimeriort fte^t. 6in tiöflid^er, liebenöttjürbiger llfann. lÜuf ber einen

Iabati<'rc l)at er ha^ jdjöne ^^^orträt feiner fyrau , auf einer anberen ba§ feiner

Jtinber, in einem 23ogelneft filjeub mit einem @i.

^Jtontag, 3. ^loöembet. 2)iner bei ^^arbo, bem fpanifd^cn Öiefanbten

;

id) fi^e neben Suroc. Tiac^tjcr ju ^Jkma, abenbg ju .öaufe, mo id) 2ee mad)e.

•Öagen«, PorreaS ())ortugiefifci^er C'H'fanbter), i'agrange'^), ben id) in SBürjburg fa"^,

^^erigorb, 2)uroc, Sögur fommen. SHleS artige 5JUnfd)en, menn fie nur
nid)t fo öiel 53öfee täten! ^JJtorgenö mar ic^ bei -Ifecfä, bie Diad)ric^t t)aben,

bafe (Sonftantin (ÖJrai ©tolberg, ©d)miegerfo()n beö •C'^aufeg) einen .öicb am ifopi

t)at. Xie ßcnebarnicn finb tjier burd)gefommen, geTangen nad) Spanien (?) unb

bann nad) Jvrantreid)'*).

4. ^31 ö c m b c r. 'Rad) X\']d) ge'^e id) mit 'OJtama. ^u fyrau Don 33 r ft e U

,

bercn 'DJiann gefangen genommen roorben ift^). 2)ie ^inber bort miffen öon feinem

.Kummer unb fpielen glüdlid). ^Ibenbs fomiiien ,ynn iee -öagens, C^aiUarb (rran=

3üfifd)cr Xiptoinat), ber mit feinem äöagen umgemorfen morben ift unb feine grofee

^Jiafe mi: einem '4>fitifter bcbedt l)at , unb ber l)übfd)e fleine ^^erigorb''), ber aüee

tun toill, bamit y3orftelI t)ier bleiben fann. Siefe milben 'JJIenfdjen, bie

fo biet 33öfce tun, fd) einen im einzelnen faft_a(le gut, gefällig
unb gebilbct. 2luc^ 5)enon'), ber bie i)ieife nad) ')i[gt)pten gefd)ricbcn t)at.

*) 2:cr im ^ai)xt 1775 gebotene ^tinj ij^org^efe war feit 1803 ^iopoloiiö Sdjiuogcr

(65cmal)l non ^pauUiie Dcriv. l'cclcrc) unb Cbcrft, cicftorbcu 1832.

') ^tQ()nult, bot ('beliebte ber .Uöiiiciiu .Ciottcufc unb l^oti-r bc-i: Okafen üon ''JJIornl), ftntb,

na(^ einem beiin'flten l'eben, aUi Wraf unb ''^Wiir üon ("yrantreid) am läge ber (yefaniv'nnal)ine

^Japülconö III. nac^ bct 6d)lQd)t uon £eban.

') ®eneral ßagraugc, ein ihimbattnnt be.3 agl)i.itifd)en Jclbjuge?', »vutbe int 2)ejember 1806

3um ÖJoutierucur be-J offnpierten .Wurl)ciien ernannt.

•) ,'iÖcld) ein 'Knblid, nlo baö glän.^iube yJegiment ®cn5barnicö, entwaffnet, abgeriffen unb

I)Qlb tocr{)ungert, in lamnterDollem 3iiftfl"l>f' •i'if «ine 93iet)l)erbe bie l'inbcn t)inabgetrieben

hjutbc! Unter Jrommelnjirbel unb 2toinpetengefd)metter, in feierlid)ein '•.Jlufjuge, trug man bie

alten ^a^ncn mit bem fonnenli'örtö fliegenben ''Jlblcr, gati.^c flörbc Hüll fitberncr ^iaufeu unb

Irompcteu burd) bie 3tabt." (Irei tjdjf e, leutjdje G}cjd)id)te, 2i3b. I, S. 252.)

'') iltittmeiftcr Subtcig ü. i^urftell, loäljrcnb ber S^lac^t üon ^cna Stbjutont 9tüc^elä,

jpäter beö ®cneral-j u. ölsncr, 1811 Cbcrft, 1827 ÖJeneralmajor unb .Wommanbcur ber fedjften

ÄoDaltcriebrigabe: geb. 177-5, geft. 1844.

^) Ter im 3al)rc 1787 geborene "Jicffe beo 3;ipIomaten -Oer^og ßbmonb bc lallc^ranb»

^^rigorb, i')cr,iog Don 2ino, t)eiratetc 1809 bie Todjtcr *4^eter5, bee letjten .^er^ogö öon .Uurlanb.

^) 2)enon, 'Jiapoleon^ Ütcifebegleiter nac^ ?igi)pten , bcrüt)mtcr itunflfenner unb 6jeneral=

infpettor ber *|^ariier nJJufeen. (5r loar nac^ 2?erlin befd^ieben iporben, um bie 3U raubenbcn

.(Tunftfc^ä^c auajufuc^en.
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tarn, ein feiner alter 'lllann mit einem intereffantcn ©efidjt. 6» rourbe etira§

•JJlui'if gemad)t, unb ic^ mußte mit 5i3av'6ciiuicve fingen. Gin Cifijier er,iä^(te, ber

.ffönig Don '^-^reufeeu jei nac^ ber iI3ataille öon "Jlucrftäbt mit einigen Dffijieren

öerirrt burd)5 franjöfiic^e Sager gegangen^), (iine ©d)ilbroac^c rief : „Quivive?" —
ber i?önig antmortete: „France" unb entfam unerfannt.

5. Ütoöember. äöüt)renb unfereö jvrütjftücfä fommt [yaget-), auc^ ein

©eiangener. Gr bittet 33rat) um feine 2}ermittlung, um noc^ öier 2;age ^ier

bleiben ,^u bürfen, unb fief}t elenb unb unglüdlicf) au§. ilUttagä Bei ^Dlama, —
abenb§ jum fleinen Souper fommen ber ^tinifter 'OJtaret, 3^cnon unb ^umbotbt
(5üeranber). S;enon er3ät)lt fel)r intcreffant; bann fommen .öagenö unb ber junge

Sforban, ber im öorigen ^ai)xt Ji^ufftein natitn. Sie ©räfin ^agen fpielt mit

i^ü^oro^) unb 6eneral 'Jiouffct. ©inige ge^en fort; bie intercffanteften bleiben

noc^ lange. SBir erfahren, t>a% '3tapoleon bem iturfürften öon Jpeffen fein Sanb

genommen ^at, um it)n für bie boppette ÜtoHe ju ftrafen, bie er gefpiett "^at. S)er

Äurfürft ift nac^ ?Utona gfflücfjtet.

6. ^Jtoüember. 'JJiit JJiania in ben !Qüben. Ttad) %i)d) jur 33orftett,

beren ''JJtann tro^ aller ^]Jtü^e, bie id) mir für it)n gegeben l)abe, nid)t in ^Berlin

bleiben barf. 6r t)at altes Derloren unb ift über bas Unglüd unb bie Sc^aube

'i)3reuBen§ untröfttid). — 2ann ^u ^DJtama, abenbö 3u Aöaufe. 'Ftaret, ^umbolbt
unb Senon fommen, finb fet)r tieben§mürbig unb er3ät)(en bi§ 12V 2 U§r.

7. 9tot)ember. ^]]Uttag§ bei '»Btüma, n)ät)renb Srat) bei fic^ ein S)iner

^atte. Um 6 ll^r ju .öaufe. TOaret ba, bann ©enerat (itarfe*), föouoerneur öon

Berlin, ein luftiger, artiger 5J]ann, ber mie ein Gnglänber ausfietjt. .»pumbolbt

äeigt fein ^'ortefeuiEe mit ^eid)nungcn. ^dj glaube, er Ijat XJuft, fid) in ^4>ai"i§ ju

plazieren. Um 8 U^r bringt iltaret mic^ in feinem Söagen in bie .ßomiibie, ic^

gel^e in ÜJlama§ öoge unb fe^e nod) einen Slft ber „^p^igenie" öon 6tud.

8. 'Jtoüember. 5U§ id) mittags ju 'OJiama get)e, glaube ic^ ^^^ourtateg mit

einem franjöfifd)en Offijier oorbcireiten ju fet)en ; man l)atte i^n tobt gefagt. . . .

^Ibenbe fommen einige |)erren ju un§ — unb 5t>ourtale§'^). 2)leine ^reube,

biefen guten 5)tenfc^en roieberjufe^en! (är l^at fid) tapfer geilten unb mit fec^§

5)lann burd) ben ^einb buTd^gefd}tagen, al§ bie übrigen ©ensbarmeS gefangen*

genommen mürben. S^ann öereinigte er fid) mit SSietaf^en ^ufaren, bie fid) enblic^

bei 21nclam öon einer großen "DJIadjt umgeben fat)en unb fid) ergeben mußten.

3Bertt)ier, ber '^riuj öon 5)teud)atet, f)at it)n ^erfommen taffen unb fet)r gütig

be^anbelt. @r ge^t nad) 5teuc^atet, mar ft'l)r traurig unb fragte und), ob ic^

nict)t5 öon ber turtänbifc^en Jamitie unb beren ^^reunben mü§te.

9. 9toöember. liüt 5Rama in ber ^^etrifird)e, mo |)anftein*^) gut prebigt.

91ac^f)er f)alten loir auf ber Sd)toBfreit)eit, mo ber .ftaifcr ^}teDue abt)ä[t. ÜJtein

SBagen mu§ fort, beönr ber Äaifer fommt. ©in artiger franjöfifc^er Cffijier, bem
ic^ banfenb für feine ©efäÜigfcit fage, ber bal^rifc^e ©efanbte merbe mir n)ot)l ^u

') Sgl. hierüber bes ßönige cigcnljänbige Oiciation: üeutfdie Ütunbfdjau, 1899, 33b. CI,

e. '388-

^) ©enetat Saget, Stbjutant unb 23erttauter beä '4>rin3en öon Cranien, fpüteren ftönigä

Söil^clm I. bet ^iieDerlanbc, ben er träf)renb feincö ©jile begleitete, unb mit bem et bei 3fena

gegen bie fyranjofen gcfoc^ten bitte ; geftotben 1856.

^) 2)fh'cflen6urgiicf)ct QJcfanbter, ber bon ^Japoleon mit beionberei Ungunft bef)anbelt rourbe.

*) Saque» ßuiUaume ßlatfe, ©raf üon -ipüningen unb Öcrjog Don Qdtxt (geb. 1765,

gcft. 1818) mad;te fic^ burc^ ^ättc unb (Üraufamteiten aügcmetn nerbaßt.

^) 60 fc^etnt bet im Sa^re 1779 geborene jüngftc <Boijn bee im ^ai)xe 1814 in ben

Srofenftanb erbobenen 9teuenburger 3?antierö be "i^ourtalee, ber fpätete Cberjeremonienmeiftet be§

preuBifc^en ^ofcä ©raf :jutiue .Rart .§einrici) gricbricf) (gcft. 1867 ju äJeoeqj, gemeint ju fein,

beffen gobn, ©raf Gilbert, 1859 ©efanbtet in ^J^ari» war.

^) Surcb feine patrtotifct)e ©efinnung rübmtid)ft befannter ©eiftlid)er.
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morgen einen ^^Iq^ fdiaffen, fagt, icf) ^ei üermutlic^ feine Xoc^ter. — ^IKttagS mit

atten Äurlünbevn (iforff, [yivfö, laubcv u. f. m.) bei illanm. '^IbenbS Üllaret bei

unö, ber fid) gut unb teilnel)iiienb jeigt. S)ann foinmt .^^")immel, bcr t)crrli(^

fpielt, unb mit bem id) bie „.^offnung" (auö ber „Urania") finge. . . . ©piiter

^umbolbt, ^enon unb Gtermont ionnere '), ber mir öon feiner jungen ?iiau

cr^ätilt. — (Je fommt bie 'Jiad)rid}t, i)a^ ^3Jtagbeburg fid) übergeben
^ a t , unb b a § 2 ü b e cf genommen i ft , — n a d) Ij a r t n ii rf i g c m ® e f e d) t

mit b e m S I ü d^ e r f c^ e n .^t r p § , bem e i n j i g e n Ü b e r r e ft b e r p r e u | i f d) en

51 r m e e

!

10. 'Ji Ott cm ber. 5Rittag§ bei ^Jlama, Srat) bei 3:aüei)ranb. ']iad)'^er ju

9ie(f§, tno id) Jparr^ (iRcuB) finbe, ber unbleffiert unb luftig tuic frül)er tft. SBieber

ju ^}JJama, — bie ^ex^ ift bei itjr.

11. Üioöember, Stbcnbö fommt JaÜetiranb , tcaS eine grofee ^(ugjcic^nung

ift. 9lIIe6 bc^anbelt i^n mit ©f)rTurcf)t, er mac^t eine angcnetjmc, animierte Unter-

l^altung. 3.H-al) flcüt i^m ben armen l'ül^ow bor. Z. fagt it)m fein SBort, t)at

aud) it)n allein (Don bem gefamtcn biploniatifd)en .<?orp5) nid^t eingdaben, — ein

fd)te4teä Dmen für 5Jtedlenburg. ^Jlad)l)er mirb ''JJtufif mit .^pimmel gemacht; ^rau
öon Sou^a fommt.

12. '•Jtoüember. Tiad)mittag« fommt 9ioefel (bcr bereits ermähnte 3fi'^"eT)

unb er^ätjlt, er 'i)dbe für ben Ä^aifer 'Jtapoleon 31nfid)tcn tion ©anöfouci madjen

muffen. 'Jlbenbä in bie ^omöbie: „91rmiba".

(Einige Za^c fpätei; mu^ ^crr üon ^rot) ju münblic^er ^crid^tcrftattung

iiad) DJlünc^en reifen; bie junge ^rau äicf)t in3n3ifd)en jur ^JJcutter, um fic^

n)Ql)rcnb ber 5Iblt)cfcnl)cit be§ föemQl)ly üon ben burdjgcniad^tcn gefeHigen 2ln=

ftrcngungen ^u erf)olen. £a^ man fid) bem ßrnft ber ^di aud) in biefem

begünftigtcn, öon bem juneljmcnben ßlenbe be» eroberten ÜanbeS unberührten

Ärcife nic^t mel)r entjieljcn fann, mad)t fid) in unfercm 3:Qgcbud)e gelegcntlid^

bemerkbar, „^d) bin bei meiner guten 53iutter," fdjreibt ^^'^u öon ä3ra^;

„id) liebe fie fo unauöfprcd)lid), ba^ tüir nie unglüdlid) f inb, to cnn luii:

beifammen finb. 2Bir finb ca ja aud) fonft nic^t, aber bie 3u'
!unft fd)cint bod) gar ]u trautig; id) r)offc, ber liebe föott

m a d) t e 5 n o d) b c f f e r , als mir t) o f f c n. " 2)ie 5Infprüdje be» 2;agc§

mad)en fid) inbeffen immer tniebcr geltenb. Einige 2age fpäter ift großey

Xiner bei bem ^üi'l'tin .^atifelb, bcr bie 6pi^en ber Slrmcc um feinen 2ifd^

Pcrfammclt. 5lebcn DJJaret unb C^cncral 5öeaumont fi^t .^umbolbt, ber aud)

t)ier bie Seele ber ÖefeUfd)aft ift unb nid)t mübe mirb, üon feinen 9ieifcn ^u

er,jäl)lcn. SBon einem ^mifd)en Siegern unb 33cficgten beftcl)cnben Ö3egcnfatj

ift aud) jctjt nirgcnb bie 'Kebe. U.Uelmel)r jeigen fid) bie J}'-'a".^oicii "od)

.(Gräften bemül)t, bie gute ^leinung bcöicnigcn 2:cilö bcr 33erlincr ©cfellfd)aft

,yi ermcrben, ber il)ncn nic^t bircft feinblic^ gcgcniibcrftcl)t, — bor allem

fuc^cn fie bie Xamen ,^u geminncn unb burd) fentimcntalc 3d)ilberungen il)rer

I}äu5lid)en unb c^elid)en 5l>erl)ältuiffc an bie gcmütlid^en Seiten bcrfclben jn

appctliren. eitlen tut eö babei DJiarct, ber ein[luürcid)fte ber biplomatifd)en

Jöcratcr Ükpoleons, jubor''). „^d) plauberc lange mit i^m; er fd)eint gut

') S)et fpötere nrieql^ unb 5JJarinctniinfter SiibhjigS XVIII. »rat bomaU 9lbjutaiit ÜJJuratS.

*) 2et iiadimolige ."pcrjog Don ii^affauo (geb. 1763, gcft. l:39j Ijattc nU junger ''Mann

mit 'Jiapolcon bie !iÜD^nung (nie St. Thomas du Louvre) geteilt.
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unb lieben stDÜtbig 511 fein. (5t ei^ä^lt mit öon feinet jungen Q^tau, bie i^tn

eine Jßiettclftunbe nac^ i^tct 5iiebct!iinft gcfi^ticbcn ^at unb i^t ßinb
felbft ftint." — „5Jtatet," I)ciBt e» ein anbeten Wal, „ct^ä^lt, tuie et mit

feinet ^tau unb feinen jtüei ßinbetn in Italien gcteift ift. 33ot jcbet 2;üt

be!J gtoBen 2iBagen§ ^ai ein .^inbctbctt gcftanbcn." 5tu(^ an 5lufmct!fam!eiten

laBt bet fpätctc ^etjog öon ^offano e-i nic^t festen: „^latet fdjicft mit eine

Äifte mit ßaftanien unb fagt in einem lieSenölDÜtbigen 23iIIett, biefcl6cn fämen

öon feinen Äinbetn, bie fie mit anbieten laffen." — ©inige Sage fpätet ü6et=

xaidjt bet ftanjöfifi^e DJIiniftet bie junge gtau mit bem 33otfd)(agc, englif^e

^Diobeattifel , bie itjt ^tubet, bet junge Dtto Don Sömenftetn, gegen
ba» ^ettfc^enbe Setbot nac^ ^ombutg gebta(^t ^at, untet feinet ^bteffe

!ommen ju laffen. S;ie Senbung ttifft glüc!Ii(^ ein (7. 2;eäembet). „^ä) bin

mittags bei §a|felbi mit bem englifcf)en SttoI)^ut, bcn ba'ö gcfttige ^t^atet

mitgebtad^t f)at, bet aEgemcine 5lufmet!fam!eit cttegt, unb mit bem ic^ genedft

tüutbe. ^umbolbt fagt fogleic^, id) muffe öon 5]latet eine befonbcte @rlaubni§

füt englif(i)e Sßatcn betommcn f)aben, bie je|t fo ftteng öetboten finb." —
£a bet ^poftenlauf ein untegelmäBiget unb un.^utetläffiget ift, ftellt bet Iieben§=

tüütbige gtanjofe auc^ ^iet feine 3)ien[te jut Sßetfügung. (St befotgt SSriefe,

bie bie junge gtou nac^ D3tünc£)en fenbet, unb ftellt ^tau öon Sön^enftetn füt

i!^te ^ottefponben^^ nac^ Entlaub bie SSctmittlung bet Äutiete ju Sßetfügung,

bie et nac^ SBatfcl^au abfettigt. S^tifft man einanbet im S^eatet, fo etfi^eint

^atet in bet Sötöenftetnfc^en ßoge, um feine 5lufh)attung ju machen ober

um öotne^^me ©äftc üot^uftettcn unb einjufü^ten. „5Jlatet btingt ben ^Ptinjen

öon 5)fenbutg unb ben 5)latfc^aE Sctnabotte^), ^^tinjen öon ^onte=SotDo, in

bie Soge. £et 5ptin,3 ift ein fd)önet ^Jlann in ptä(^tiget Uniform öon bun!el=

gtünem Sommet, teid) mit ©olb geftidt unb fpti(^t jättlid) öon feinet §tau."—
3n tleinetet föefeEfd)aft nimmt bet mäd)tige ^Hknn leinen 5tnftanb, fic^ an

'^atmlofen, fleinen Spielen ju beteiligen. „Slbenbö," fo l)eiBt e§ in einet

Dlotij öom 2<). 51oöembet, „toat i(^ mit Sifinfa unb Öageng bei ßottea, töo

bie (SefeEfd)aft beteit§ öetfammelt ift unb S)uffe!-) fd^ön Älaöiet fpielt.

5}latet ift ba, — et tüitb abgerufen, ejpebiett ätöei ßutiete unb fommt Itiiebet,

alö Svenen unb (J^ataben aufgcfü^tt töetben. (St nimmt fe^t öiel teil batan

;

bie jungen fetten , batuntet me^tete 5lubiteut§ unb 53latet§ 6eftetätc

(Stienne^) unb Segotb, finb fe^t öergnügt unb loftümieten fic^ au ridicule.

S)ie aufgefül)tten G^atoben finb ,Disgräce\ ,Morphee.- ,Pom])on' (i:tobbel)."

2)afe man in ftiegetif^ betoegten 3eiten unb untet bem S)tud brutalet

Sabel^ettfc^aft lebt, ma^i fi(^ inbcffen — tüenn aud) nut gclcgentüd) —
^eltenb. gtau öon Sötöenftetn ^at e§ mit einet fo infolenten ßinquattictung

^) S:et nachmalige ßönig fiarl ^o^ann XIV. öon ©difteben war mit SDefitee

diaxti, ber Sc^ttefler öon «RapoleonS gtJ^toögerin, ber ©ema'^lin Sofcpf) ^onaparte§, öer'^eiratet.

2) 2)er burd^ bie bejonbetc @nn[t bes furj auöor gefaücnen ^^tinJen Souis gcrbinanb

au§geäeicf)ncte ^ufifer irar in bie 2)icnfte be§ r'^einbünblcrifc^en gtönäofenfreunbe^ dürften Äar[

öon ^ienbuTg:5Birftein getreten.

3) ein {aud) bon grou ö. Stael genannter) Gtienne war äur 3eit ber crften gteftauration

üU gemäßigt liberaler ^publijift unb 3Jtitarbeiter be§ „Journal de Paris" tätig.
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ju tun, baf^ fic bic ^\ntevt)cntion bei i^reiinbc it]te§ ©(^triicflci-iot)n§ anrufen mu§,

hn nltc ^-ürft Üiciifj fanii bie in fein ^ani cjelegten 6oIbatcn tanm Bereden,

unb bic (VÜrftiu .Spatjfelb flai^t, bnfe immer mieber neue (Generale bei il)r cin=

quartiert mürben, unb ba^ bie 5lnmclbunfl berfelben burc^ f)öc^ft unöerfd)ämte

i?cute qejd)ct)e. 2?ei bem 5J3efnd) eineö Saben» (9latl)an) geraten bic ^ürftin

|)a{3felb unb \^xau Don ii?rat) in fo bcbcnflid)cr Söeife jtüifdicn franjöfifdje

Gruppen unb Manoucn, ha^ c§ cine§ ^nföttig erfd^cinenben 23efanntcn bebarf,

bamit bie tarnen „öon ber ®cfal)r crlöft unb fieser nad) |)aufe geführt tücrben".

*4.^cinlid)er nod) ift ein Slbentcucr, ha^ benfelbcn iungen grauen am 30. S)e3cm6er

juftöBt: „3l(^ l^n^" in ber ^virc^e, tt)o Stncitton prebigt unb fe!^r öerfd)ieben

Don bem jprid)t, tDa§ er öor jlrei 53^onatcn fagte. 2)ann jur ^aijfclb unb

mit il)r fpa^^ierenb, bloß öon einem 23ebicnten begleitet. Sie gel^t ju 2!aboui

t)incin, um nad) Sc^od (bem toicbertjolt erlnäf)nten ^Prinjen 9ieufe) ,^u frogen

unb tüir get)cn burc^ bic .«üd)c. (iö fommen un§ mehrere 5ran,^ofen entgegen,

Oon benen einer bie ^a^felb umfaBt, — id) r)atte mid) hinter ben

33orb retiriert, unb fie gingen an mir oorübcr." — 5lud) barüber mirb man
belehrt, baß ber ticbeuömürbige Schein, mit Incldjcm bie franjöfifdien .'perren

fid) ju umgeben miffen, nidjt feiten ein trügerifc^er gelüefen ift. 5ßon

bem anfängtid) aU intereffant unb untcr^altenb be^cidjucten 2)enon")

l^eifet e§ im Se^ember: „^dj mag i^n täglid) mcniger, bei aH feinem 33cr=

ftüubc unb all feiner 6(^lauf)eit. ^n allem, mas er fprid)t, ift er fdjmu^ig

unb pfiffig;" unb einige Slage fpäter: „§err (folgt ein unleforlid)er 5kme)

er^ä[)lt, S)enon lüollc bic Öiemälbe bex $Prinjeffin öon ^olftein
töcgne^mcn; iä) f olle für fie bitten. (i§ ift am @nbe boc^ ni^t toa^rl"

S)aB ber berübmtc ßunftfenner unb 5lrd^äologe bic ^piünberung ber Samm=
lungcn in ben öon feinem Äaifcr bcfiegten i'änbcrn beruf§- unb gclücrbymäBig

betlieb, loar bei feiner (iinfül)ruug in ba§ §auy be§ bal)rifd)cn föcfanbten

h)ol)lmeiylic^ öcifdjmicgcn lüorbcn. — Xcm Url)cbcr atter biefer Übel unb

„^JJiannc be» 3flf)i^t)iinbert6" ift bic 2;agcbud)id)rciberin nur einmal begegnet.

£ie be,iügüc^e (öom 21. DIoöcmbcr batierte) Eintragung ift d)ara!tcriftifd)

genug, um mörttid) miebergcgcbcn ,^u merben

:

„3id) ge^e mit ber .öaljfelb unter bic fiinben, Ino ber Äoifer gan^
langjam öorbei reitet unb un§ frcunbli(^ grü^t. ^d) fal^ i^n
5 u m e r ft e n ^Jf a t c unb f i n b c , b a § er eine o n g e n c t) m e $IJ ^ t)

f i o =

gnomie l)at, bie mir gefällt. 5Uc^l)cr fu^r id) mit ^Jlama au» unb

') ?lnctIIon (geb. 1767, gc[t. \S'M} tvat bamolä '"4.*rebigct nn ber fmiiaöfifd)"! Siitä^t in

SBetlin, üOcrnoljm 1810 bic (5-riie()ung bc« .Hronptin.^eit, fpätcrcn Äönigö ^^ricbrirf) SüiKjelm IV.,

trat 1817 in ben Staatsrat, iobann iiiitct :i<eruftorff in bai SInc'lDcirtige Departement, bem et

öon 1882 fat-j ju ieincm lobe öorftnnb.

*j ^iic^t o{)ne ^ntercifc :ift eine auf biefen Oerüt)mtcn .Wnnftfcnner bejiiglid)c SBemertung

Dom 10. Icjcmber: „3Jlittag« n?at J^xaii ^erj bei 3)Jamo; ic^ lefc (Snglifd^ mit itjr. "^IbenbS.

^Zac^bem ber ^i^rin^j Pon Ü^eimar — ber ret^t gut unb artig ift — 5(bid^icb genommen t)at,

fommt um 10 Ubr nod) 2enon. 3«^ foQf i')"i fllcid), id) tonne i()n nic^t anneljmen, loeil

5)iama nid)t rec^t »ootjt jei. (^t fpric^t mir aber nod) lange Pom ,£on ßarto»', ben er eben

gefefjcn Ijat, unb finbet bas ©türf nic^t gut geleitet."



9tu§ ber iBerlincr .^ofgcicaidjaft bct ^aifxe 1805 unb 1806. 385

Begegne i^m totebcr. Sr tft ernft unb fte^t ie|t gar nic^t mc!^r

fo ^ü6fd^, fonbetn rec^t finftet unb itijxedlxä:) au»."

2Cßenige Sage fpäter öerließ 5lapoIcon Serlin unb 5]3reufeen, um naä)

$PoIen 5u gef)en, bcffen jog. „Steorganifation" in bic öanb genommen merben

foütc. 25erett» am 27. ^lonember in 5]3oien eingetroffen unb Don bcm bafelbft

öerfammelten 5lbc( ber Ineftlii^en ©ebietc ber el)emaligen „ixbniglic^en 9icpublif

"

mit @nt^ufio§mu§ aufgenommen, berief ber ^wperator ben i^m bamat» un=

entbehrlichen ^Jtaret bort£)in. 5lm 1. S^ejember öerabfct)icbete \\<i) ber jum
S^reunbe ber i^amilien ^rat) unb Sötücnftern getoorbene fpätere §er,pg Don

^affano. Sag» juöor ^otte er, unmittelbar nac^bem er bem jur Beratung

beü fyriebcuöfdjluffe» (herbeigeeilten Äiirfürften (fpäteren Könige) ^yriebric^

5luguft Pon Sac^fen feine 5luflx)artung gemacht, bem Sra^f(^en -^aufe einen

33efuc^ abgeftattct, über tnelc^en ba§ folgenbe berichtet tnirb:

„Um oier llf)r !ommt 5}laret in prächtiger, bunfelblauer, reic^ mit 6olb

geftirfter Uniform pom .^urfürften. 6r er^d^lt, berfelbe fei ,entfe^li(^ ^öf =

lic^' gelrefen unb i)abt i^n ju feinem (5}t.§) ßeibtüefen bie

treppe binunterbegleitet" 0.

2ln ben 3at}lreic^en 5Jlittag§= unb 5lbenbgefellfGräften, Pon benen b.i§

Sagebuc^ berid^tet, unb ju benen fi(^ in SBerlin antoefenbe beutf(i)e f^ürftcn

(barunter -Öer^og ^arl 5luguft unb ber grbprinj pon 2Beimar), ^HUtglieber

ber §ofgefeC[f(^aft, be» ^o^en preuBifc^en 5lbel§ unb be» biplomatifi^en ßorp§

unb ^o^gefteltte ^ran3ofen faft täglid^ Pereinigten, ge^en tüir porüber, tüeiC

biefelben firf) in ben geluo^nten ©leifen bctoegten. Gelegentlich tourbe man
auct) ^ier baran erinnert, boB für bic unter fran3Öfifd)C §errf(^aft geratenen

2;eile £eutfd)lanb§ ein rüdfic^tölog unb befpotifc^ tnaltenber SßiHe ma^=

gebenb getnorben. ^n einer ^benbgefetlfc^aft im §aufe be§ portugieftfc^en

Gefanbten lernte fv^-au Pon Sötocnftern j. S3. ben berühmten italienifc^cn

Cpernfomponiftcn ^atx (geb. 1771, geft. 1839) !ennen, ber mit feiner ols

Sängerin gefeierten ^rau, geborenen S^ticcarbi, auf ber S)urd)reife nac^ äöarft^au

begriffen toar; ofine 9iü(iftc^t barauf, ha^ er fett ^a'^r unb Sag §of!apett=

meifter in 2)re§ben tnar, ^atte ^aex ben SSefe^l erhalten, nacf) ^polen ju ge^en,

um bei ben bafelbft Dom ßaifer Peranftalteten mufifalifdjen 5lbenbgefelli(^aften

mit3utuir!en unb fi^lie^lict) in ben !aiferlid)en S^ienft 3u treten, ©leictj^eitig

mit ^>aer tüaren ein Sänger SBrij^i unb beffen grau ju bem ^Ittgetoaltigen

bef^ieben pjorben. „@r er^ä^te in PoEer SSer^toeiflung, bafe er unter ^ui^ücE^

laffung feiner ßinber nac^ -polen muffe. £er ©ouperneur ^at i^nen fünfzig

2oui§bor — piel ju tnenig ^ur Steife — ausgeja^lt unb babei gefagt, ba§,

rtienn fie fic^ nic^t balb aufmadjten, er fie mit fec^» (?f)affeurg abfertigen

mürbe." — Einige Sage fpäter pjirb beri(i)tet, £enon ijabt fi(^ Perabfc^iebet,

toeil er „nad^ Gaffel unb SBraunfc^lneig" (fc. ^ur ^piünberung ber bortigen

G)emälbegalerien) reifen muffe.

^) S)et griebenlöertrag mit Sac^jcn würbe einige Sage fpäter (11. Seacmber 1806) Don

5tapoleon ju ^Pojen unterjeidjnet, ha^ ßurfürftentum jum ftönigreic^ erfpben unb in ben 9l^cin=

bunb einbezogen.

a3eutj£§e SRunbic^ou. XXIX, 6. 25
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5lm 15. S^cjcmtcr „Bei ©ommcrtüctter" au§ 5[Ründ)en 5ui-ü(Jflc!e'§tt, mu^tc

^crt t)on 23ral) bcreity am •2;>. nad) 2BQrid)au abreifcn, tüol)!!! 5Iapo(con [id^

mit bcm ©tabc feinci: biplomQti)d)cn iiiib militärijd^cn (5fJc()ilfcn uub 9tatgc6cr

bcrcit'5 ixn[)ci begeben l)attc. 51bcvmaly in boö .^QUa ber DJhittcr übcrgcficbclt,

feierte bic junflc {yrau ba§ 3Beif)iiac^töfeft in qctt)ol)ntci: bcutid)cr äßcije mit

it)tcn 5lnöct)öi-igcn. 5Jian bejui^t bcn 6f)ri[tmar!t, befdjcit ben l^inbern,

jünbct benjctbcn bcn Saunt an nah erfreut fid) ber guten ^iad)ri(^tcn, bic

üon bcn abtüefcnben ^amilieugliebcrn einlaufen. S3i§ in§ ein.^elfte üerfolgen

bie ^lufjcic^nungcn ber järtlidjcn 2;od)ter bie Stimmungen ber 53iutter, auf

ber ber @rnft ber 33er()ältniffe bcgreiftidjcrtneife fd)mcrcr laftete al§ auf bcm

jüngeren 0)cjc^lcd)t, ba» fie um fid) öerfammelt !^attc. S)en legten 2;ag be§

;3a^rc» 1800 ücrbringt i^rau öon SSral) im öa^fclbfc^cn §aufe. „SSiele

^ranjofen, ^onjert, in iücldjem '»UlabemoifcIIe ^ifd^er fingt. Sann gc'^t atteä

fort; nur ber -^er^og öon 2Bcimar, |)umboIbt unb iä) bleiben jurüd. 3)ie

^a^fclb gießt mit uns 3^"^^ """^ ^umfaolbt legt ou» bemfclben fdjönc S)inge

auy. 9tad) 12 ll^r fal)rc id) tncg ; ber alte |)er3og bringt mid) an bcn äÖagen.

3u §aufe tüede id) 5Jkma unb bie ßinbcr, um i^nen ein glüdlic^e» ncuc§

3ia^r jn miinfc^cn. ®ott gebe un§ ein foldjc» unb Dereinige un» mit allen

unfcrcn Sieben."

S5i§ 3um 13. ^fanuar (1807) fortgcfetit, bricht unfer Slagcbuc^ an biefcm

21age ab, of)ne bafe ber ®runb bafür fic§ erraten ließe. 2)ie legten ?luf=

3eid)n.ungcn finb bic folgcnben:

5Jlittag§ bei ^a^fclbö, tt)o ®raf Dleff elrobe ^), ber eben öon äöarfdiau

fommt, öon ber Japierleit ber Üiuflen er^dljlt; id) fit^e neben bem |)er3og öon
äÖeimar. 'Rad) Z\']d) niuB id) nac^ Öaufe get)cii, weil ber ßronpriiij (ber jpäterc

Äönig l'ubiuig 1. üou ^^aljern) jum ^ilbfd)ieb ju mir tüiumen loill. ^d) fa^rc ^u

^Jiaiiia uub fd)irfc bcn äBageu nad) il)r — fie ift in ber Äomöbie. SLer S^xin^

fommt nad) bcm crften Stücf. föi fagt, er trinte niemals 2fc, locnn bcrfclbe it)m

nic^t üon fd)öner .'panb Qcrcid)t tuerbe. 6r trinft bann üicr Safjcn, bic id^

il)m gebe, unb fagt, id) fönnc il)n mit Ücc bcraufd)cn. — ©cgcn bie ^|srcu^cn loitt

er fiel) jdjlagcn, trenn cö fein mu^ — aber nid)t gegen bie yiujfcn. 'JJlan nennt

i^m ßifinfa (bic iüngftc 2od)tcr beö SöiDenfternfd)en .ipaufeS), unb er fagt, er fänbe

bic rui|i)d)cn "'Jiamcn bübfd), bcfonbcrö Sifinfa — bann fagt er, auc^ „Äatinfa".

„ilBir Ijabcn eine fd)öne, gute ftrofifürftin birfc« 'Jlamcnö," antioortc id). @r
fdjracigt. „©inb 8ic eine gute Siplomatin ?" fragt er mid) bann. — ör bleibt

bis '/2II U^r unb reift anbcrcn ''JJlorgcns nad) äi.Uuid)au.

2)en 3ii)flntmenl)ang ^mifdjcn Ü^rcr Stnttüort unb ber an bicfclbc gefnüpften

^rage i§rc§ nad)maligcn Sanbci-berrn l)at ^^rau öon Sral) ^ur 3cit biefer

^Jiieberfc^rift offenbar nid)t gcEannt. Dl)nc C5 gu al)ncn, ^atte fie einen

tüunben 5j3untt berül)rt. 2)cr förbc bc» crften 58at)ernfönig§ töar feit bcm

3al)re 1798 ^um ®cmal)l ber (in ber yvaniit'i^ Aiatinta genannten) britten

%od)kx ßaifer ^^auly I., ber nad)maligen .Königin öon SCßürttemberg, beftimmt,

bicfc 2lngeleg:nl)eit inbcffen in ber Sd)tücbc geblieben unb nid)t an bie

') 2et im 3al)rc 1780 geborene et)cinatigc tutfijd)e 5Ri'irf)?tüii,5ler, ber in bcn 3iöf)ren 1802

lu^ 1805 Ücgationöictretar in ^Berlin geiucicn ifnr, ging jpäter in ber glcict)en (iigenfdjaft
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Öffentlic^fcit getreten; mit i'i}X I)ing juiammeu, ba^ ber 5prin^ nic^t gegen

IRiifelanb fechten tDoUte. S5ereit§ bamal» jtücifcl^aft geluorben, fd)eiterte ha^

^eirat§proic!t jum Icbfiaften ^iBücrgnügen 2iiblüig§ an ber ^ögcrung beS

tiiffiic()cn §ofe» nnb )cf)lie§ttc^ an bem 2öiIIcn ^JJapoleon§. (33gl. 5Jlontge(a§,

S)enfh3ürbigfeiten, 6. 34, 15() unb 101 ber beutfd^en 5luögaBe. Stuttgart

1887.) — 2)o§ ©elöbni», „fic^ nid)t gegen bte Stuffen fctilagen ju tnollen",

fjai ber (gegen feinen Sßillen in einer fpanifd^en Stubienreife unterbrochene

unb in ha^i Söarjc^auer Hauptquartier ^lapoleonS berufene) @r6e ber ba^rifc^en

^rone übrigen? nidjt gehalten, be^to. nic^t Italien !önncn. 5ln bie 6pi^e einer

bat)rif(^en 3)it)ifion getreten, t)at er im ^a^x^ 1807 an öerf(^iebencn gegen bie

ruffifc^e Slrmee gcfüfjrten ©efec^tcn (nad^ ber Eingabe be§ ©rafcn ^tontgeIa§

bereits an ber ©(^Iad)t bei 5PuItu§f) teilgenommen, ftc^ übrigeng fd^on in

Silfit angelegen fein laffen, fein gute§ SBer!^ältni§ jum ruffif(^en |)ofe toieber=

l^erjuftellen. (5Jlontgela§ a. a. D., ©. 157.)

2)ie ferneren ©efi^ide ber auSgejeic^neten ?^rau, bie tüir bur(^ bie ent=

fdjeibenben 5p()afcn it)re§ ^UQcnblebenS begleitet ^aben, ge!§ören nid^t l^icrl^er;

il^rem Hauptinhalt nac^ laffen fie \\ä) in ein paar furge ©ä|e äufammen=

faffen. — 5Ia(^bem grau bon SSrat) am 17. 3Jlat 1807 5Jlutter eine§ ©o^ne§

getüorben tnar (be§ im 3ar)re 1899 öerftorbenen ehemaligen bot^rifc^en

^Unifterpröfibenten unb langjährigen ©efanbten in @t. ^Petersburg unb in

SSien, ©rafen Ctto öon 33raQ = Steinburg), begleitete fie ben ©ema^l im

folgenben ^a^re nact) St. ^Petersburg, too berfelbe öon 1808—1812 unb

fobann mö^renb ber ^olire 1815—1822 al§ ©efanbter 23a^ern§ a!frebitiert

tüar; bie ^riegg^cit fiatte bie junge grau bei ben ^u SBolmarö^of in ßiolanb

Icbenben Altern öerbrad^t. 1822 h)urbe ©raf S3ra^ na(^ 5Pari§, 1830 mä)
SCßien öerfe^t; 1832 nal^m er ben 5lbfd)ieb, um einige 5Jlonate fpäter auf feinem

Öute 3^t^flc() ^^ ftcbenunbfed)jigftcn ßebenSja^re ju fterben. S)en einunb--

jman^ig ^a^re älteren G)emal)l, mit hzm fie fiebenunb^iüanjig ^lö^re lang in

ungetrübt glüc!licf)er @^e gelebt, unb beffcn ©efd)ide fie gctreulicl) geteilt, l^at

bie ©räfin um oiele ^at|X^ überlebt, ^m Si^o^e i^rer ja^lrcidien, auS ^inbern

unb ©nlelünbern beftel)enben gamilic ift fie im3a^^'el854 geftorben unb ^ur

Seite i^re§ ö^atten auf bem Äirc^^of ju Sd^lo^ 3>^*lbac^ begraben tüorben.
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II. Die nationalücrfammlung in Borbcaur uiii) bic ^Ibtrctiintj

bcs €ll'af|"cs,

jDa§ S3on-üc!cn öon JSourbaüs §ccr gcflcn SBcrbcr fa(i)tc bie einige ^^it

crIofd)cnen Hoffnungen bcr ©trafebntger ^euölfernng Iricber mächtig an.

£ie Bd)iad}kn im Zalc be§ SLoub» machten gctDaltigc» 5Iuf)cf)en im @lfafe.

2Bäf)Vcnb in bcr Sc^tücij, hjo id) mid) bamalsi, mit ber Sfcbottion meiner

Leitung, ber „Helvötie'", befdiäfligt, bcfanb, niemonb, audj ber tüärnifte

i}rcunb ^ran!reid)§, an ein günftige» §rgcbni§ glaubte, fpcfulierte man
bcicity im (StfaB auf beffen folgen. 5llan fprac^ öon beutfd)cn ^Regimentern,

mcld)c burd) bie 23ogefentä(er fIo£)en; man t)ielt einige jerfprengte Rauben

für bie 33orläufcr ber 51ieberlagen 2öerbcr§; man ertüartete 23ourbati unb

föaribalbi in ^JJiiU^aufeu, in Golmar , in Gtrafeburg. ^Jlein ^reunb ßlcin,

metc^er bcm neucrn3ä()lten 58ürgcrmcifter üon Strasburg, ,Uü§, in feinem

fd)niierigcu ^Umte tatfräftig jur Seite ftaub, fonftatiertc, ba^ bie bcutfdcn

Sct)örben beim ^ilnbürf ber unt)erl)o()lcncn greube ber 33cüöl!erung ton einer

5trt ^Ivanit ergriffen mürben, bic fic nid)t ,^u öerf)ef)Ien fudjtcn. «SBcr loeife,

ob mir in Strasburg bleiben lucrbcn?" fagte itjm eincy 2agc§ ein l)of)cr

prcuf^ifdjcr 23camtcr.

Iroljbem and) biefe .Hoffnungen plöljlid) unb rafd^ öcreitclt tnurbcn,

glaubte man in Strasburg bod) uod) gern an eine cnblidjc günftige SBenbung

ber £ingc. (iö bilbctc fid) bic ':)3artci, meldje man fpäter bic c^auüiniftifdje

genannt l)ot, unb bie fid) namcntUd) auö bcn 9^ftcn ber rabifalen $|3artci

.^ufammcnfetjtc, bic im ^a[)xc 1809 eine furd)tbarc yüebcrlage bei bcn 2Bal)len

erlitten l)atlc. 3{lö ^ariä feine Xorc öffnete, fanbtc eö unö eine DJJcnge öon

^delegierten, lucldjc im rabifalen Sinuc bic beüorftcl)cnbcn $lBal)len becinfluffeu

foUtcn. öö l)anbcltc fid) t)auptfädjlid) barum, bie Cppofition gegen Äü§ unb

feine Jvrennbe im C^cmeinberat in S^cnc ]n fctjen. äBir, bie mir mäl)renb

bcr 33clcg':rnng unb bcr il^cfctjung bcr Stabt burd) bie Xcutfc^en bie ^ngelcgcn=

Reiten ber Stobt geleitet batten, fottten burd) biefe i^arifcr i|.U)rafcnl)elben an

bie 2Banb gcbrüdt mcrben. 2)cn Siepublifancrn Don bcr (Färbung föambetto§

maren tüir nid)t patriotifc^ genug. Xer iBürgormciftcr Don StraBburg, toddjzt
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jut^Icic^ ba§ ^mt cinc§ 5pi-äfc!tcn bc§ 9!icbcrrl)c{ny beüeibele, Tratte bic 2ßöt)let

äiifammcnbcrufen. 2)ie 3eit bvängto. 2Bit Ratten nur etniflc Jac^e öor un§,

um bie Sßa^Ien öoqubcrciten. Ser in QuBcroibcntIi(^er Si^iincj Berufene

föcmcinberat [teilte eine Sifte öon .^anbibatcn auf. ßinem l)0(i)poIitifc{)en

©eban!en folgenb, fe^te er nur bic !Jtamen oon Slfäffern auf bie fiifte.

Sparen bie 5l6georbneten nac^ ber 5t6ftimmung üBer eine ettüaige 5lnnerion

nicf)t ü6erf)aupt ba^u Berufen, fic§ mit ber 3iifHnft be» Sanbe§ ju Befc^äftigen?

llnb tüor e§ be»^alB nid^t bringcnb nottüenbig, ha'^ biefe SlBgcorbncten ©Ifäffer

feien?

S)tefe ®efic^t§pun!te tüurbcn oBcr nic^t öon ber rabüalen ^Partei Begriffen,

nod) tüeniger Don ben ^Jarifern. (Sine 5tBorbnung BegaB fid) auf ha^ 9tatt)au§

unb Bat ben ^Bürgermcifter, biefe Sifte jurüdf^uäic^en; fte proteftierte gegen

.^anbibaturen, bie fie in törichtem 5Rifet)erftänbni§ offi^^ieÜe ."i^anbibaturen

nannte; fte forberte ben elften Beamten ber 8tobt auf, bic „fyreil^eit ber

2Baf)l" 3u rcfpeüieren. ^ü§ ^örtc fie Bi§ ju (Snbe an, bann er^oB er fi(^,

ging auf fte ju unb rief auy, er tüerbc niemals geftatten, ba§ man in ba^

©tra^Burger Stat^au» bic 6itten ber $Parifer 3}orftabt S5eIIct)iEe öerpf(an,3e;

er ^aBe getan, tüa^ er al» feine ^flid^t anfetje; e§ fei läc^erlidö, öon offiziellen

^anbibaturen angefic^t§ ber ^efe|ung hniä) bie SDeutfc^en ju reben; e§ toäre

ein großer politifd)er ^efjler, in biefem 5lugcnBlitf fid) im @Ifa§ 3u ^erfplittern.

ÜBrigenl, tüenn bie .^crren für ftd) eine Sifte auffteUen tnollten, luürbe er e§

i^nen natürli(^ nid)t öertrieljren !i)nnen ober tooUcn. ©ie möd)ten tun, toa»

i'^nen gut bünfe, tücnn fie feinen 9?at 3u Befolgen nic^t bie 5lBfid)t l^ätten.

fyreilid) feine ßifte tüürbe er nid)t ^urücfjietien.

S)ic Diabifalcn üerfammelten \xä) barauf unb ftclltcn eine neue Sifte auf,

tT)eId)c neben einigen elfäffifc^en Flamen bicjcnigen üon ©amBetta, öon ^ule§

f^aöre unb öon anberen, trenigcr Berühmten 5}]änncrn trug, lüclc^e aBcr ber

fpe^icH elfäfftfc^en Sac^e bod) cBcnfo unnü^ töarcn. @§ traten ÜJJänncr, bie

gloar im @tfa§ geboren, i^rc §cimat aBer boct) fc^on feit ^i^^^cn öerlaffen

[}atten unb nic^t mel^r baran backten, äurüd^ufel^ren, fo ß^atrian, SieBccfci:,

^fiatisBonne, ©ingrelet.

3ur felBen !^ät ftettte aud) bie üerüale 5partei il^rc Sifte auf, mit

^Jlonfeigneur ^yreppel unb ©eneral £ucrot on ber ©pi^e. 2;a§ (Slfafe,

n3cId)C5 angefid)t§ ber gcmcinfamen ©efaf]r gran!reic§ unb 2)eutfd)Ianb ha^

©djaufpicl ber abfoluteften (Sinmütigteit ptte geben, tDcId)c§ aUe ^^^ctrac^t

in biefem 5lugenblid I)ätte öergeffcn foEen, ftür^te fid) in ©egentöart be§

l^'einbcö in innere ßämpfc. Sßergeblid) befd)U)oren bic bebeutenbften 5politi!er

bei @lfaffe§, ßüB, Sflnacc G^auffour, 5Iuguft £olIfufe, ßable, .^artmann,

Üf). S3oerfd), i^re 5)litbürger, fie mödjten bod^ if)re inneren ©trcitigfeiten Dcr=

geffen, fie mödjten an bic ^u^unft bei ßlfaffc» benfen, fie mijc^ten boä)

^länner töä^len, toeldie fäf)ig löärcn, unfere ;3ntereffen unb unfere 3ied)te 3u

Dertcibigen, nid)t bloB in SBorbcauj aEcin , töo unfere ©ai^e bod) öon öorn=

herein öcrloren fei, fonbern auc^ an ber ©tätte ber fpätcren f^^riebenefongreffe,

in SSrüffel, fyran!furt ober fogar in S3crlin. 5lBer Bereit» bamal» !onnte man
bie ßrfa^rung machen, löie toenig ba§ 5lnfe^cn eine» 9Iamen§ gegen bie Sßol!y=
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Ictbcnii^aft auyrt(^tcn !ann. 2)ic 53Mnncr, auf bcven Sßort man i^ieftcrn nod^

^örtc , tüuiben (jcutc bcrfdjticcn , terbammt , an bcn ^Pranger geftettt. Sic

^jvcbigtcn in ber SBüftc, unb ha§i 3]dI! brcl)tc il)nen ben 9{ü(fcn.

3n Strasburg trug bie tabifalc ilifte mit crbtüc!cnbct DJ^c'^r'^cit bcn

6icg baüon. 5^ic gcic^tcre , vut)igc Sanbbcööücrung glict) boy yicfultat au§.

2)ic äBa'^len hJorcn in bcr gxöBtcn Cxbnung öox ftd) gegangen, ol^ne ba§ bie

beuticf]cn Sef)örbcn fic im minbcftcn öettjinbcrt Ratten, unb o^ne ba^ itgenb

ein 5^rucf ausgeübt moxbcn tnäre.

^cf) f)attc nic^t im cntferntcften baran gebac^t, meine .^anbibatur auf,^u=

ftcüen. 2)a§ Scfiauipicl, tüclc^eg mir ^yranheid) bot, r)attc mir ben intenfioften

SS^unjcf) naf)egelcgt, meine ^inber bereinft ber ^lotlüenbigfeit ju ent^iel^cn,

einem l'anbc ju bienen, in bem nur bie öu^erften (Sjtremc ^u SBorte fommcn.

3i(i) trug mic^ mit bem ©ebonfen, Sc^n^ci^er ju tücrbcn unb bcn großen

militärifd)en Aktionen auf einig Scbctno^^l ^u fagcn. 2Ba§ ptte ic^ in ber

^lationalüerfammlung tun follen'? .^ätte ic^ für ben Ärieg bis aufy Slu^erftc

ftimmen üjnnen'? §ötte ic^ anberfeity für ben -^rieben [timmen foücn, für

ben ^-rieben, tncldjcr ha^ (älfaB an S)eutfd)Ianb au§lieferte? @an,^ o^ne mein

3utun tüurbe aber mein 5^ame auf bie ßifte gefegt, unb eine§ 2;age§ erfuhr

id^, ha'^ id) aU einer ber erften im 5hcberrf)ein gclt)äf)lt tuorbcn tnar. %xo^

ber großen @^re, bie mir baburc^ gu teil Inurbe, !onnte \ä) über biefe 2BaI)I

feine ^i^cubc cmpfinben. ^ä) fd)man!tc, ob id) annehmen fottte, unb nur

folgenbc ©rtoägungen bcftimmten niic^, ba§ ^Jianbat, tüeld)c§ mir meine 5}tit=

bürger übertragen l^atten, nid)t jurüdjumcifcn.

Wan f]atte bie ^Protcftanten angetlagt, bie ^reunbe jDcutfd)Ianb§ ju fein.

3[(^ backte mir, ba^ cö meine ^Pflic^t fei, mit Äü^, .Uablc- unb ben anberen

gegen biefe 5tnt(age encrgifd) ,^u protefticrcn. ^d) mu^tc ^ran!reid) betncifen,

ha^ bie ^t^rotcftanten ebcnfo gute Patrioten feien als bie ^attjolücn. ^ä)
mu§te ha^ Glfafe i5"^'fl"'f^"cid) gegenüber berten, unb in bcr ^u'fu'^ft' tncnn

meine .^cimat fic^ bor bcr yiotlnenbigfcit ber 5tnnejion beugen lüürbe, mufete

id) für fic gcmiffermaf^cu ein Sc^ilb fein gegen bie ^^Intlagcn be» 33erratö, bie

^ranfrcid^ i^r gcnjiß nid)t crfparcn Inürbc.

l'ciber t)attc id) o[)nc bie Stimmung f^ran!reid)§ gerechnet, ^ä) oljntc

bamalö nid)t, bafj alle biefe 2^emonftrationcu unnütj fein toürben, baf^ bie

Sßerlcumbungcn nid)t auff)ören mürben, unb bafi id) fclber ein Opfer berfclben

tDcrbcn mürbe. 3(m Üage, too id) gcn)a^r Unirbc, ba^ aüc meine ?tnftrengungcn

eitel maren, te[)rte id) nad) bem (^Ifafe ^urürf unb fdjüttclte bcn Staub öon

meinen /yü^cn.

Tic 2Baf)l non Sin^ an bcr Spi|c aller !l'iften mar eine bcrcbtc .^ulbigung

für bcn, bcr ha'i Cflfa§ bamal» am beften pcrfonifi,ycrtc
; fic mar aber Icibcr

3ugleic^ and) ein grofjcy llnglürf, bern Slii^ follte unter bcr ßaft feiner ^JHffion

3ufammcnbred)cn, unb niemanb in Strafjburg [)attc bie /}äl)igfciten, bie Stobt

unb ba» £'anb ]u leiten, tüie er es getan l)ättc. Gr ,^ögcrtc anfangt, objureifen.

Qx fül)ltc, mie notmenbig feine Öegenlnart im 9iatl)au'j mar. Seine ^i^eunbc —
unb ^cinbc bräugtcn i^n ba^u, fein 5J{anbat aV5 Slbgcorbnctcr p erfütten, fo

fron! er toor, unb er gcljorc^tc.
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5ll§ ic^ i^n auf feiner 3^ia-d§tciie in 95etn ]a^, tüax idf) auf ha^ f(i)tnet,;i=

Itcfiftc übcn-afii)t burcf) bie Stnbentng, bte in feinem ^u§fet)en üor fid) gegangen.

@t tüar tüeife getDorben, er fa^ gealtert au§ unb ging gcbürft einher. „^Jlein

lieber (5cf)neegan§," fagte er, inbem er mi(^ umarmte, „id) tüerbe in einem

6argc Don ^orbeauj jurü(ffcf)ren." %m %ac[C barauf famcn öartmann,

öroSiean, 9tenfer, 2:itot burd§ SSern. ^s^ reifte mit ifjnen ab. 2Bir fafecn

!aum in ber gifenba^n, aU Wxx öom 6lfaB, öon gran!rei(^ unb öon ber

9ioIIe, bie inir bort fpielen mürben, ju fprcd^en anfingen. S)er 5Präfe!t öon

''IRaine=ct=Soire, ßngel^arbt, ^attc gegen mic^ ein $amp(]let Veröffentlicht, in

mel(i)em er micl) au§ %nia^ meiner Srofcl)üre über bie SSelagerung al§ $PreuBcn

öerttagte. ^d) l)atte in biefcm 23ürf)lein ben föebanfen ou§gefpro(f)en, ha^

(5lfa§ möge au§ feiner neuen Situation mögli(f)ft Dhi^cn jic^en, um öom

fiegreid)en 3)eutf(^lanb bie ©ciüö^rung gelüiffer fyreiljeiten ^u erlangen, bie

mir in gron!rei(i^ niemol§ §attcn burcl)fe|cn !önnen. f)artmonn, mit bem

ic^ mid) barüber auyfprac^ , crtoiberte: „^):\xt ©ebanfen finb bur(^au3 bie

meinigen; tüir fönnen nur ha§ eine tun: h)ir muffen un§ ^tüor öor ber

5tnnej:ion beugen, aber ßlfäffer bleiben unb unfcr 5}]öglid)ftc§ tun, um unter

ben neuen Sßerf)ältniffen , bie tüir nid)t ^^crbeigcfü'^rt l)aben, liberale 3nftitu=

tionen unb ein self-goverument ju erlangen, ha^ un§ ^^ronJreid^ immer

öertoeigert ^ai."

£ie anbcren 5lbgeorbneten beteiligten fid) an ber Unterl^altung, unb Eeincr

badjte au(^ nur baran, gegen biefe 5lnfi(^ten ju proteftieren. 5}kn fpra(^ barauf

öon ber |)altung, h)el(^e bie 5lborbnung in ^Borbeauj einnehmen toürbe. ^c^

fd)lug meinen Kollegen öor, h)ir follten un§ ber 5lbftimmung enthalten. 6ic

moren mit mir alte einig. ?lur ®ro§iean geigte fid) unentf(^ieben. (Sr münfd)te

für bie 5lbgeorbneten be» 6lfoffe§ einen möglic^ft t^eatralifd^en 5lbgang.

„SCßir m,üffen alle," fagte er, „nac^cinanber auf ber 9tebnerbü^ne erfd^einen,

unb jcber muB in einem !ur3en 6a|c öon i^ranfreic^ ^bfc^ieb nehmen." (Sr

fügte ^inju, ha^, tx)a§ i^n beträfe, er feinen ©a^ fc^on bereit ^abc. @r mürbe

fic^ barauf befd)ränten, auöäurufen: „Morituri te salutaut!"

S)er leitenbe ®eban!e in oEen biefen Unterhaltungen inar bie Überzeugung,

ba^ granfreid) öerloren fei, ni(^t nur in ber ©egentoart, fonbern au(^ in ber

3u!unft, öerloren al§ 91ation, jum Untergang reif tüie ein jtöeite» Spanien.

2ßir töaren aEe auBerorbentlid) gereift gegen biefe Dlation, h)el(^e un§ feit

ben erften 21agen im Stid) gelaffen ^atte, unb tnel^e un§ leichten ^erjenä

preisgeben foHte. 2ßa§ mid) im ^aljre 1878 öeranla^te, f^ranfreid^ ju öer=

laffen, bü§ empfanben tnir bamalS alle. ^ü§ fprad) einige Siage öor feinem

2obe in SSorbeauj benfelben ©ebanten au§, al§ er fagte: „^ran!reic^ öerbient

bie 5lnpngli(^!eit be§ 6lfaffe§ nic^t. 2Bir finb beffer ol§ jene ßeute."

2)a§ mar bie Stimmung, in tüelc^er bie 5lbgeorbneten be§ @lfaffe§ f^rar,!-

reid) betraten. 5)ie erften ßinbrürfe, bie tüir an ber (Srenje empfingen, marcn

nid)t geeignet, unfere Stimmung ju änbern. Unfer ^"9 ^^^It ungefähr

ämanjig ^Hnuten in ßuloj. hieben un§ ftonb ein 3ng mit Solbaten. Sie

!omen au§ Saöot)en unb follten, fc^eint e§, 311 einem in ßtjon in Formation

Begriffenen ^orpi ftoBen. S)ie Solboten lehnten fi(^ ju ben SoupöfenfterR
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fjinaul, InüIIcnb unb I)cftifl t]cfti!iiIiciTiib. llnb tüa§ tnaren— cii-ofect @ott!

—

bic 2Borlc, trcldjc bicfc S^atctlaub^Dcrtcibicicr ben ^Ibgcotbnctcn be§ ßlfaffeä

in» ®cfid)t jdjlciibcrtcn? „Vive la Prusse! A bas la France! Yive Berlin,

h bas Paris! Kt que la R^i)ul)liqiie soit f . . .!" 2Bit tüorcn entfctjt.

©vovjean, ber au bcr S^ürc fafi, Icf^ntc [lä) ^inau» unb tiif)i: bic Solbatcn an:

„2Ba^' fiit ein 9icfliment i[t ha'sV' — „Le troisienie legiou Haute Savoie!"

toutbc il)m Qcantlüortct. — „3Bo finb eure Offiziere?" — „Nous nous f . . .

de uos üfficiers!" — „^f)x feib ©Icnbe!" — „5Hcbct mit gronfrcid^! @cbt

vni S3tot!"

„Finis Poloniae!" murmelte 9icn!er unb Bebctfte fid^ toeinenb bog @e[ict)t

mit ben .f)änben.

linier 3^9 fii^^" a6- 2Si^ ftiecjcn in ^Tiojimienj nu§, um eine Stoffe

S5ouiIIon ^^u trinfen. Det 58al)nfteig, ber 9icftQuration»faal, aUc SBortefälc

[trotten Don Uniformen. Überall Dffijierc, Generale, ^^itcn^Qi^^cn, ^JUlitär

t)on aücn Öattungcn ; überaÜ treffen unb Si|cn, auf ben firmeln, am ßragcn,

auf bcm ^äppi ! Sie flil)rtcn bo» gto^e Söort, fic umringten bie ^Röbd^en, fie

lad)tcn, fpieltcn .harten unb tranfen 5lbfintl). ..Los coronels de las Espäiias!"

fagtc 3ten!er, ber feinen far!aftifd)en 2Bi^ mit büftcrer ;^ronic an biefcn

feltfamcn fingen gern ausliefe unb ladjtc — , um nid)t 5U Diel 5U meinen.

SBe^e ! bai> mar alfo ba§ fran,^öfifd)c §cer, unb mit fold)en (Elementen tüagte

man öon einem ^ßricg bi§ auf» ^JJieffcr 3U fpredjcn.

5llö mir nad) St)on !amen, mar e» nod) Diel fd)limmer. ^m ^a^nt)Df bie

fürd)tcrlicl)ftc llnorbnung. ^JJcan fal) ©ruppcn öon ?lrbcitern, Don grauen,

Don Ülationalgarbiften, Diele Offi,^iere, aber ftet§ mit 5pf)antafieuniformen, eine

^Jlenge Don ^ranftireury unb ©aribnlbiancrn , Seute, meld)e fo au§fal)en tüie

@ricd)en unb Italiener unb fid) a(» fetten be» SßeltaUs gebärbeten. @y marcn

mcrfmüibige Oicftaltcn, mit ben mertmürbigftcn .ßopfbcbcdungcn, mit ^^linten

unb Säbeln, mddjc bic -ööttc felbft bätten in Sd^reden Dcrfc^cn tonnen,

.^cine eigentlidjcn Solbatcn, leine ^Kotf)ofcn! 9tid)t |}rantrcid) trafen mir

bicr, nur bie 9iepublit; bod) ma5 fage id)? 3)ie £'l)oncr Commune, bie

f}öbcration, ben A^oömopoliti^mn?, ein Unnennbare« unb Unbcfanntcy, ,^uglci(^

großmütig unb tbiidjt. 'iiud) Xamcn, bie in l'a.^arettö tätig ^n fein fdjiencn,

crblirftc man, aber feine Sdjmcftcrn. ^n einer (frfc Dcrtcilte man Suppe unb

$8rot unter (ilenbe, mcldje riefen: ,M^ lebe bie 9icpnblif !" Otcbner fprac^en Don

3cit ,^u 3cit bic ^Jlenge an. '^d) babe nie fo Ijäufig „.^o(^ bie 9{epnbli!!" au§=

rufen l)örcn al§ mä()rcnb ber SLUcrtclftunbe, bic mir in biefcm 23abnf)of Dcr=

brad)ten. 3^cn 5iamen ?^ranfreid) freiließ i)abc xä) ha nid)t au5fpred)cn l^örcn.

S33ir mußten nid)t rcd)t, mo mir uns binmcnbcn foHtcn. 6in Offizier ber

Diationalgaibc fam auf un» ,^u unb fragte un§, ob mir bic clfäffifd^en

5lbgeorbneten feien; er ftctlte un^ fofort unter ben Sd)utj cincö 5JHli,]folbatcn,

mdc^er, bie {ylinte auf bcm Siiirfcn, auf unb ah ging. „^3(it biefcm 3""9cn

t)aben Sic nid)ty ,^u fürd)tcn," fagtc er; „er ift ein gutmütiger ,Vterl!" —
„2[öic?" fragte id), „unb bic übrigen ^' — „D, bie!" antmortctc ber Offizier,

„fprec^cu mir uid)t baDon! 5iid)ty al-^ Wcfinbel!" — „2ßa§, aEe?" — „Unb

noc^ Diele onbcre!" Xer 'DJiiliifolbat ftcüte fidj unä jur SScrfügung unb l)alf
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un§, unfete hoffet mitten in bem unBe|d^vci6li(i)cn 3^ui'(^cinanbei' biefe§ SßQ^n=

l^ofe§ ju finben. 9tinfl§ um un» f\n fc^vic man gegen bic Sonapartiften, gegen

bie ^cfuitcn, gegen bie 9tea!tionären, gegen bie S^etfammlung ; niemanb \pxaä)

t)on ben ^^reuBcn

!

2öir !amen im Graucl Hotel t)on Sl)on an, tüo ^artmann ein Sogi§ für

un§ beftcHt tjatte. Unter ber 2üre ftanben einige ^crfonen. @§ fc^ienen

angefc!^ene ßeute ju fein, 5iotaBeIn. 51(ü lüir bem |)otelomni6u§ entftiegen.

Begannen biefe öexren untereinanber 3U flüftern, bann famen fie ouf un§ ^u,

unb einet üon it)nen nat)m mid^ Beifeite: „^td) , mein ^exa*," fagte er. „6ie

finb alte 2t6gcotbnete, nic^t tüa^r? 2Bir bcfc^toörcn Sie, ftimmcn ©ie für

ben f^rieben! 6e^en (Sie: £t)on ift Bebrotit! £l)on trirb belagert toerben!

Sßir !önnen un» oBer nic^t öcrteibigen. ^Mn mufe um jeben 5Prei§ ?5^rieben

fc^liefeen!" - „^ein |)err!" fagte i(^ i^m, „mir finb SlSgeorbnete bc§ @tfaffe§ !"

Hnb bomit ging ic^ tneiter. SBenn icf) in biefem ^lugen&licfe meinen ©timm=
3ettel l^ätte abgeben muffen, tüürbe ic^ gemiß für ben ßrieg Bi§ auf» 5lu^erfte

geftimmt ^aben, nur um biefe ..mercautili" ^Patriotismus ju lehren.

5Im Sage barauf reiften tüir r\aä) Sorbeauj tüeiter. 5t(^, bie munberbare

tReife, bie inir ba machten! äßir !amen au§ bem Söinter. SBei un§ ftarrte

nod^ allei öon 6d)nee unb @il. (Sin InciBer 5Jiontel !^ielt in SSern bie SSerge

noc^ umfangen, ^n 2t)on machte un§ ein feiner, cia!alter Siegen Bi§ auf§

Wart erftarren. St^toar^e 5ie6el ftiegen 3n}ifd)en ben ^tüei ^^lüffen auf. ^n
SSalence bagegen tüölbte fict) bereit» ein tiefblauer öimmel über un§. S)ie

Sonne ftra^lte. ^m .^intergrunbe bli^ten bie filbernen ©pi^en ber 5tlpen;

bie ßetiennen erl^oben fic^ auf ber anbeten Seite, jenfeit» ber Simone, in ber

glü(}cnben Sonne be§ Süben§ errötenb. Sine laue, toeic^e, 5leroen unb SSillen

erfdjlaffenbe Suft umfing un§.

2Bel(^er T^^riebe in biefen Dörfern! SBclc^ fü§e§ farniente! 2ßie !öftli(^,

fid) ge^en ju laffen in ber Sonne be» Süben§ ! Unb biefem oettüeid)lid)ten

Sßolfe ber ^Proüence follten toir in ben galten unfcrer Soga ben ^rieg bi§

aufs 5Jleffer bringen? ^fnüafion, ^ranb unb ^>lünberung? SSei ©ott! 2)a§

tüaren bod) nid)t bie Seute, bie mit fylintenfc^üffen bie ^Jlänner be§ 9lorben§

empfangen tüürben. Sie toürben i^nen bie 2^ote il^tet Raufet toeit öffnen, fie

tüürben für fie bie beften glafdien alten äßeine» au§ bem fetter '^olen, fie

müiben aU^ möglidjcn ^riegefteuern jaulen, tnenn man fie nur ungefc^oren

liefee, unb menn bie £eutfd)en iljnen öon ©Ifa^-Sot^ringen fpräc^en, mürbe

man fie ausrufen !^ören: „5lc^, toaS gelten un§ biefe ßeute an? 2Bir !ennen

fie ni(^t. Sie finb fc^on lange 5preu§en. 2Benn man un» nur in "Siu^t

läfet , trenn tnit nur unferen SBein unb unfete Clioen oetfaufen! — toir

tümmetn unS ben ^udud um ha§^ übtige."

3ut Sinten beS 6ifenba^nbamme§ fa^en tuit ein Saget, ba§ Saget ber

?llpinen. (Sine !leine, blautoei^rote ^^^al^ne flatterte auf einer JBarade. 3)cobil=

gatbiften rauchten im Schatten, deiner ejerjierte. @§ lagen ba 20 000 5)lann,

er^ä^lte mon un§. Sie tüoren fel^r xul^ig in il^rem Säger.

^n SSorbeauj fe|te ftc^ bie traurige ßomöbie, beren ,3uf(^auer toir feit

Gulo3 tüaren, toeiter fort. S)er !^uq, ber un§ brachte, beftanb au§ ettoa
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incr3ii] 2Baiicn. 33on üOcvaU f)cv ftiömtc man juv Jßcxfammlinui ^crBct.

©tantc^männcv aii^ct S^icnft, 3^camte auf ber ©uc^e nad) einer neuen ©tctte,

grauen au§ jcbcr möcilidjcu C^)eteIIic^aft§)pf)äre. ^d) badete Icbfjaft an ha^

S\d\\]\1 öon .Qonftan^ unb an ba^^ 3>olf, tneld^ey fid) bort traf, ^m 9hi toarcn

alle £muibufjc unb 2rofd)fcn HoH. 2Dir Blieben auf bem ^^erron unb tuartcten.

^Hi^leic^ mit un§ iDartcte ein mcrftDÜrbig auyfefjenbcr §err, ein 5IlHieorbneter,

f(^ien c>^, benn er führte ha^ gro^e SGßort, fprad^ mit getualtigem $patf)o§ öon

feinem ''Jlcanbat. 5tuf bem S^opf ein incitfrcmpiger .^ut, ü6cr ben 6d)ultern

ein tnciter Übcrrod, in ben er fi(^ malerifd) brapierte, fo ging er ftolj ouf

bem Xrottoir auf unb ah, öon 3eit gu S^it heftig geftüuliercnb. ^n un=

oetfölfdjt prooenealifdicm 5lccent prten Voir i^n auf einmal ausrufen: „2Bie?

meine Sißäfjler f)a6en mic^ f)ier!^er gefd)idt, um für ben ^rieg biö ouf» ^tuBcrfte

ju ftimmen, — unb id) finbe nid)t einmal einen £)mni6u§!" (Eh quoi! nies

61ecteurs m'ont envoy6 ici pour voter pour la iiuerre ä outrance, — et je ne trouve

pas meme d'omuibus!) 5Rit tüelc^ fübli(^er ©Int fprad^ er ni(^t ba§ $lßort

„outrance" au§, inbem bie geh3ör)nlid)en Diafallaute einen cnergifc^ gutturalen

ßlang annat)men ! 5(6er einen £mnibus 6raud)te bicfcr ©ifcnfreffer unbebingt. —

•

51ac^bem tnir eine 6tunbe gekartet batten, fam enblid) ha?^ erfeljute (}u()rlücr!

l^erangeraffelt; tnir brad)ten einfttoeilen unfer @epöd in einem befreunbeten

§aufe unter unb )ud)tcn junäc^ft nad) einer 2Bo![)nung unb einer 9ieftauration.

Unfer Cvicerone, ein bieberer, alter 6picü6ürger öon ^orbeauy, ber fi(^

aber and), trie jebermann in bicfen ftürmifc^en Reiten, aVi 5tationaIgarbift

öcrf leibet f)atte, fe^te uns, bie tüir tobmübe maren noc^ all ben (Strapazen

unb aufregcnbcn (frlebniffen, in einem (Safö gegenüber bem großen 2^l)cater

ab. 9hir mit Wiiii]c !onntcn tnir einen Slifd) finben. "iltcben unS fa§ eine

föruppe öon Cf fixieren, unter i^nen ber tnunberbarftc aller granftireurS: ein

l)errlid^er 5il3l)ut mit blautocifjroten ^^ebcrn ; ein Sln.^ug öon blauem ©ammet,

gan^ funtelnagelncu ; tabcllofe ©amaf(^en , ein prad)töoller Marabiner! ^Jiit

laut erl)obencr Stimme bcflamierte er gegen bie f^eiglinge, bie nod) ni(^t ^u

ben Üruppcn gcftof]cn tuarcn. 6iner öon un§ brel)te fid) um unb mad)te i^n

barauf aufmertfam, baß er boc^ fclber auc§ no(^ in 23orbcauj fei. — „T^!"

eriüibertc ladieub ber Jyranttireur, „e§ mufetc bod) einer jurüdblciben, um bie

anberen jum Slbmarfd} an.yifeuern!" (11 fallait bleu qu"ll reste quelqu'un pour

dlre aux autres de partlrl) — STiefer granftircur perfonifijierte ben ©üben,

ba§ „i^'noble midi", tnie C^ambctta fagte.

Xic ^Jiationalöeriammluug ()iclt i^re ©iljungen im großen !I()eater ah\

fpäter fotlte fie im 2^t]eater öon JßerfaiHey .^ufammcufommen. 6in 2^l)eater

töar ber geeignete SSerfammluugyort für biefe 3.^ereinigung öon ©c^aufpielern.

3n anbern l'änbcrn, in ber 3d)niei,^ ]. 3?., finb bie ^bgeorbneten SBürger, bereu

6l)rgei3 allein barauf auögcljt , bie ^lngelcgcnl)eiten be» i'anbeS .^u beforgen;

in Tyranfreid) rid)tct fid) il)r (^lirgei^ ]imii auf il)re 5Perfon. ©ic öcrlangen,

bafj jebermann Iniffe, bafj fie bie $8crtreter bc» 3Bolfe§ finb, ba^ fic^ in it)nen

bie Diation perfonifi^iert, ba^ i^re ©timme bie feierlid^e unb fouöeräne ©timme
be» ßanbeö ift. ©ie bcfleiben ein priefterlic^es ^mt. ©ie bilben bie Dberfofte.

Xie ©timmen iljrer "DJiitbürger §aben i^ncn befonbcre S^ugcnben unb eine be=
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fonberc SBeiy^cit öcrlicficn. Sin franko itjc^ci- Slbflcorbncter nimmt fein gni;^=

[tücf mit feiciiid)cr Söürbe ein; ein ©loi-icnirf)cin nmgtSt fein §aupt nnb er

fto^iert einf)cr, nm t^n ju jeigen. Unfere Kollegen in SSorbeauj gefielen fid^

batin, in ber (Säiilenf)aIIe be§ 2;§eatei-» auf unb ab ju gef)en; ^^g^i-'etten

rauc^cnb lehnten fic ftd) an bie Säulen nnb betrachteten hinter ber 2;rnppen=

!ette, tüclc^e ha§ ll^eater umgab, bie S]ol!'jmcnge, bie fte anftarrte. „S)a finb

Seute, lüelc^c un§ anfd)auen/' fc^ienen fie einanber äu]uflüftern , „unb
tt»el(^c mit Ringern auf un§ geigen, inbem fie einanber zuraunen: @e^t, ha^

finb bie 5lbgeorbnetcn!" S)ic 3uf(^anei^ fa^en fic Don toeitcm auf unb 06

ge^en, bie ^änbe auf bem 9tüc!en, ftol^ erfiobencn §aupte§, ben §ut feierlidjft

auf ben ^opf gebrücft. Unb fie badeten fic^, ha^ biete ernften 5JMnner auf

ernfte Sßeife ernfte ^ntereffen erijrterten, unb bafe Ü^re ßompetenj aUc .^om=

petenjen ber fompetcnteften Seute überf(i)rittc. Unb bie 5l6georbncten Ratten

il^re befonbere ftol^e ^yreube baran, bie ^'icugierbe be» SBolfeS 3U fic^ :^inüber=

ftra^len ^u laffen.

5)iefe 25erfammlung , in toelc^e tnir ^ineintraten, toar tüirüid^ bie treue

SSertreterin |jran!reic^§. 3)ie IMftentna^l , toelc^e man eingeführt i)atk, unb
öon Ireld^er bie republifanifc^e Partei fdpn feit ^a^ren behauptete, ba§ fie

allein eine Kammer in§ Seben rufen fönnc, tucld^e ha§ aufridjtige S5ilb ber

2Bä^lerfd)aft barftcEe, ^atte in» X^eater öon ^orbcauj: jene 5)lajorität ruhiger,

!onfert)atiDer, !at^olif(^er, ängftlidjer, na<i) ^rieben, ÜJu^e unb @enu§ eiftigft

trac^tenber Wdnmx gefc^idt, tDel(i)e o^ne Räubern bie fünf ^illiarben unb
ha§ ^Preisgeben 6lfafe=2otf)ringen§ burd) if)re 5lbftimmung genel^migen follte.

S)a§ SfJefultat ber 2BaI)len ^atte un» überrafd^t, unb toir teilten e§

mc'^reren nnferer republüanifdjen Kollegen mit. „^a," fogten fie, „fo ift

gran!rei(^. S)o§ ift baö ^rantreii^ be§ $piebi§3it§ unter ben SSonaparte§;

bo» ift ha§ fonferöatiöe fyranlreid^ öor aüem; bie Seutc tüerben oUeg fein,

toag man tniE, ^mperioliften, Segitimiften , Crleaniften, 9tepubli!aner felbft,

roenn fie nur ^u gleidier ^cit fonferoatio fein fi)nnen. SCßa§ in ben ^2bruar=

tüa^len ben 6ieg baöongctrogen ^at ba§ ift nid)t biefe ober jene fpejieEc ^Partei,

ba§ ift bie gro^e, fonferoatioe ^Dtaffc, bie entfc^iebenfte Gegnerin ber 9ieüolution,

ber £emo!ratie, ber 2:rabitionen ton 1789." ©0 fprac^en hu Üiepublüaner.

3^re (Sprad)e änbcrte fid) na(^l)er. 5lber im erften ^[Romente !ann mon bie

(5)eban!en ber ^Jiänner unb ber $porteien ertennen
; fie öerfteEen fic^ bann nod)

nic^t; fie !^anbeln nidjt nad) einer ^Parole; fie geigen i^r 2lntli^ ol)ne 5Jlo§fe

unb o^ne ©djminte. S5eöor man bo» Utefultat ber 2ßa!^len !annte, gab e§

!einen republifanifd^en 5lbgeorbneten, ber ni(^t offen unb auöbrüdlid) biefer

tünftigen SSerfammlung bie 6igenfd)aft einer !onftituierenben i^ammer äu=

erlannt §ätte. 6» toar gan^ im ©inne ber $partci§äupter, im 6inne ber

Stegierung öon 2our» unb Sorbeauj, ha^ bie 51ation baju berufen fei, eine

fonftituiercnbe 35erfammlung ju töä^len. ^d) felbft fonnte e§ in SSern ge=

töa^r tüerben. 5ll§ ic^ mid^ in bie S^otfd)aft begab, um meinen 5Pa^ entgegen*

annehmen, traf id) bort ben .^errn ©riffe, ben früheren Dtebatteur be§ „Avenir

national", tDeld)er bamals 5}iilitärbeöoümöd)tigter iyran!reid)§ bei ber §elDe=

tifd)en Diepubli! tnar. 2ßa§ tat biefer biebere §err ©riffe in feiner (Sigenfi^aft
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aU ^3tilitär6ct)onmäc^ti(}tcr'? (är tnirb c§ tno'^I cBcnfotocnic^ Qctüu^t '^aBcn

qI§ id). (iv fül)i'tc feinen prödjtifleu ^^cl',mantel üom Sunbespalaft jum §6tel,

in bcm er ftioljnte, fpa^ietcn; ci; rebetc üiel, er raudjtc ^iga^'ctten unb fpieltc

ben 2?otjd)Qfter. ^2ln biejem %ac{C freiließ ^pxaä) ex öon ©efc^öftcn; er gab

mir 5luStunft über öcridjicbcne 93iäuncr, bie id) in 2?orbcaur bejui^en follte,

über ©ambctta, über l'auiier unb über if)ic 23c]ief)ungcn ju 3ulc§ ^'a\)xc, ju

2^ier-3. „Sie n^iffen," fagte et mir, „fie tücrbcn bie 9icpubli! !onftitnieren." —
„^6er," antluovtete id) if)m , „finb Wix benn eine !onftitnicrenbc 33criamm=

lang?" — „©ettjife," crtniberte er, „unb 6ie muffen fogar auf 3f)ren ^a^ ben

S;itel eintragen laffen: 53iitgüeb bcr !onfti tuicrenben SScrfammlung." —
Sic tnarcn alle biefclbcn. diu 2;itel genügte i§nen; ein jlßort bebcutctc äße»

unb lüog eine Zai auf.

2Säf)ienb bie Siepublüaner im öorau§ in i^rer getuotjntcn llngefd)ic!Ii(^=

feit bay fonftituiercnbe 9ied)t einer SSerfammlung anfünbigten, bie fte repu=

blifanifc^ er()offtcn, beftritten i^t bie DJlonarc^iftcn, bie ebenfalls ein repu^

btifanifc^eS 9tcfultat crtnartcten , biefcy 3icd)t. DJkn burc^blättere nur bie

rot)aliftifd)e 5]}rcffe bicfcr ^citl 5J^an lüirb überall bie fatcgorifc^e 23c^auptnng

finben, ba§ bie 3>crfamnilung feine anbere 5lnfgabe t)abc, aly ben ^rieben ^u

fd)tieBen. ^^m 2;agc aber, n3o man in ba» ^{cfultat flaren ©inblid f)atte unb

erfannte, bafe bie 'üJaiorität antircpublifanifd} tvax , fet)rtc fid) aüe» um.

5tun crftärte ebenfo fatcgorifd) ha^ rcpublifanifc^c Cratel, ha% biefe 5ßerfamm=

lung niemals eine fonftituicrenbc 5lufgabe ^u löfcn gehabt l^abe, al§ bie

rot)aliftifd)e be{)auptetc, fie fei ftet§ in bem Sinne einberufen lüorben. Unb

bie ^ot)cnpricftcr bciber ^'arteicn ejfomniuni^ierten aüe bie .<rte^cr , bie in

itjrem (Glauben öom Jage üor^cr nodj öerf)nrrten unb bie burd) ben §of)en

9iat ausgegebene ^arolc nod) nieiter gaben. So finb bie ^Parteien in |^ran!=

reid) — unb aud) nod) anbcrälüo.

2Bie fam c§ aber, baß bie 2Baf)Ien eine fonfcriiatioe 5J}e{)rbcit in bie

.Kammer fd)irftcn'? 2Bic tonnten fid) fünf ^Jionatc nad) Seban bie Sicpublifancr

fd)on in bcr Ü3cinbcr()cit bcfinben? Sic Urfac^e ift in ber ^^olitif ber „rafenbcn

Üoünjut" 5u crbliden, jener 51>oIiti! „de fou furieux", h)ic Zi:}kxv fagtc, bie @am=
bctta in 2;our5 unb ä^orbeauj oerfolgt [)attc. Xa^ fianb tüoÜtc feinen Atrieg bi§

aufs 'yiuBcrfte, es ocrlangte ben ^rieben, nur ben ^^rieben. SSenn bie 2Bal)tcn

glcid) nad) Seban oorgcnommcn tnorben üJären, luürbe bie Ikrfanimlung in

ungebcurer 03tc()rt)cit ^bgeorbnetc bcr geniäfjigtcn republitanifc^cn iiinfen gc=

tüählt tjobcn; bie iior()errfd)cnbc ©mpfinbung luar bamals nod) bcr §a^ be§

.Uaiierrcic^s. Xer Sünbenborf Wax ^iapolcon III.; bie 5t.Uebiy,ytmönncr unb

l'eute, üjclc^c nad^ 23erlin l)attcu marid)icrcn tooÜcn, l)ättcu iljren ^ctifd^

bamats tiernid)tet, luic bie Sßilbcn mit ben it)rigcn nad) bem Sturme tnn.

(is lüar öon bcr 3{egierung ber nationalen 33crteibignng ein grofjer poIitifd)cr

7Vcf)lcr getuefen, baß fic fid) bamal» Ujeigcrte, bie 2ßal)lcn t)or,^unel)men. So

l)attc bas l'anb 3^'^ ^ic Stimmung ,}u n}cd)feln. Unb h)ic gefd)a() ba§?

2)te h)ei)cn unb crnftcn (Elemente bcr 9icgicrung blieben in 5pari§; man

beging bie jIorl)cit, bie 9icgicrung in einer belagerten Stobt ein,^ufd)lie{3en,

in tücldjcr nur ein Öencrol mit biftatorifd)er 5i]otlmad)t l)ätte bcfcl)len fotten.
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2)ie tüirüic^e Stegieruncj Q^ranficid^» führte ahn in ber ^proöinj ©ambetta,

jener groBattige Ot^ctor, jener geid){dte $]3artcitüf)rer, jener au§ge^eid^nete

6trQtfge im parlamcntariidjcn Sebcn, jener genueiiidjc Tribun, met)r ^politücr

al§ Staatsmann, babei aber ein 3kpublifaner, ber ein gcrabe^u blinbc§ 35er=

trauen in bie 2;rabitionen be§ ^Q^i^c^ l'-'-^ ^attc, in bie „levee en masse",

unb ber öon einer 33aterlanb5liebe befeclt tnar, tücld^e — bei 9tepublifanern

eine Seltenheit — bie 6d)tüeIIc ber 9iepubli! not^ um einige gufe überfctireitcn

!onnte. ©ambctta tierrfdjte Don 2;our» au» über gan^ fyranfreic^. 5pari»

:^atte bie furd^tbarftcn kämpfe ju befielen unb f^lug ftc^ tapfer. 3)ie S)epotte=

ment§ fa^cn aber bie ^Snoafion immer mc^r an bie fioire unb Simone !^eran=

rüden; fte Ratten !ein 3}ertrauen in bie $rotIamationen ©ambettas, fie fagtcn

fid), tüie bie Solbaten bei SCßört^, bafe man |'te in§ S(^lac^t{)au'3 fü^re; unb

um ben ©c^redcn ber Situation no(^ ^u er^ö^en, fallen bie Bürger ber ^ro=

öin^, bie S5auern unb itire grauen noc^ 3u if)nen jene feltfamen unb fremben

SSunbelgenoffen antommen, bie ©ambctta in ber ganzen internationalen 2)emo=

!ratie aufgeboten f)atte; fie fa^en ^^olen, bereu .^ommanbant bamit angefangen

^atte, mit ber .ftaffc burc^ zubrennen, fie fa[)en ^allifaren, bie öon tounber=

baren ^Jlänteln hchcdi Inaien, bereu Uniformen öon golbenen ßi|en unb treffen

[trotten, fie fa^en 5tmerifaner, ©aribalbianer, Ven^'eurs de la Mort. @claireur§,

3}oltigeur§, ßbaffcur^ jeber mögli(^en 5lrt, — unb biefe 5pt)antafiefolbatcn

h)urben öon 5|3f)antafiegencralcn befehligt, fie Ratten ^bantafieuniformen, eine

$pt)antafiebetr)affnung, einen $pf)antafiepatrioti§muö unb befonber» eine ^J^oral,

bie ganj aulncbmenb p()antaftifd) lüar. SDiefe Seute überfluteten ben Süben,

tüäbrcnb bic ^preu^en ben 5iorben überft^tnemmten. ®ie republifanifd^cn

5t>räfctten ließen fie Dor fic^ befilieren, in DJkrfeiüe, 2t)ou, tnie toenn fie ernft=

l)aft 5U nel)men getüefen lüärcn. Wan ga^lte i^ncn bie .Soften ber Steife bi§ 5U ben

Sruppenforpö, benen fie fic^ angliebern foüten, aber fie marfc^icrtcn ni^t ab;

fie befc^impftcn bie 2anbpfarrer im ^^amen ber ütepublif, fie tran!en alten

Sßein in ben Dörfern im 5iamen ber Siepublü, fie umarmten bie %'6d)kx ber

dauern im 5^amen ber 9icpubli!, unb fo brai^ten fie in unferen Statten unb

£örfern bie Staateform, tuelc^e bav ^aiferreic^ erfe^t f)atte, in S>erruf. ^lod)

ein anberer Umftaub fc^abete ber 9fiepublif. 3)ie ^H'äfcften, Welche au§ ber

rabifalcn ^artei entnommen toorben iDaren, festen it)re ''iJtttmacbt an Stelle

ber !aiferlic^en „prefets k poigue" ein; fte fommanbierten, lüie il)re 33orgänger

tommanbiert f)atten, mit ebenfoöiel §od)mut, aber mit tüeniger ^^ompetenj;

fie nötigten ben bürgern ben 9tuf „^oä) bie ^fiepubli!! ' auf, toie bie anbercn

ben 9tuf „gä lebe bcr^aifer!" aufgenötigt Ratten; fie Ratten balb überall in

ber S3eüötfcrung öaB unb ©roll gefäet; ber ßlcru» mußte unter biefem fünf=

monatlichen Ütegime bie unöerbiente ©unft büßen, mit lüelc^er i^n ba§ .^aifer=

reid) bebai^t fiatte; bie 'i^räfeften bel^anbettcn bie ^ifdiöfe toie Si^ulbuben;

bie ^riefter tnurben auf ber Straße befdjimpft unb fanbcn bei feiner Se^örbe

Sc^u^; bie ßongregationiften mürben au5 il)ren äBobnftättcn Derjagt, fie tüurben

ausgeplünbert, beraubt, unb i^re Käufer mürben in 58ranb gcftedt. 3^ie 5Prä=

fetten felber tüarcn nur bann ^teifter, Inenn fie gctoiffen gebcimen Äomitee§

ge^orc^ten, bereu 5Jdtglieber fid) au§ fef)r ätoeifel^aften Elementen jufammen-

I
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festen. Xcr S)ruc!, bcn bie[c .^omitcc§ auf bie 5ptQfe!tcn nuSüBtcn, tnirüc

bann tucitcr auf 2ouTy unb auf S3orbcauj;. 2;oi-t, in beu „äjorjimmctn be§

Tiftatov^'", Ijcn-fc^tcn t)ci-id)icbcne icd^t Tnci!li)ürbi(^c 5]3cifönlid)!eitcn; ftc j^oi-^cn

um Oniinbctta einen mafliid)cn iireiy, bcn niemaub ol)nc it)rc (irlaubni§ über-

1d)rcitcn burfte; fic überbvadjten bem S)iftatoi* bic ßinbrücEe öon au§en,

h]cld)c fic na^ if)i-en pcifijnlidjcn SBünfi^cn unb ©cfii^tSpunftcn ,^utcc^tftu^ten

;

fic bccinflufjten auf bicfc 2Bcifc feine ©efinnuufjcn unb ßntfc^Iicfeungen.

S^ie i^olgc aller bicfci; Satfadjen Wax aber, ha^ aEmä()lid) bie anfangt

fo populäre 9iegicrung'3form an 2]ot!ötümlid)!cit immer me()r öcrlor. 2)ie

be» Ä^riegeö mübc 5iation faf) fic^ in einen ßricg Big auf§ 5lu§crfte gcbröngt.

6in großer gcl^ler tnar auc^ bie 5Iuff)ebuug ber ©encralrätc. ©ambetta unb

feine 5partci f)abcn öieÜcii^t nie gcat)nt, einen Inic üerf)äiigni'3t)oUen Strcid) fic

burd) bicfc ''JJtafircgcI ber 9icpubli£ beigebradjt f)aben. ^JJcan {)at fic burc^

^JJtotiöc allgemein patriotifd)cr 5|^olitif rechtfertigen tooEcn, lücld)c nad^ au§cn

imponierten. 2:ic prcu§ifd)cn Leitungen fpradjcn bic 5lnfic^t auy, ba^ bicfc

©cncralrätc bic einzige legale ^JJi:ad)t feien, bic Dom A^aiferreid^ ^cr nod^ 6c=

ftünbc, unb man mit biefer ju einer 33crfammlung ocreinigten ßörperfc^aft

eücntucü über bcn |}riebcn hJÜrbe öcrljanbeln !önnen. SCßottte öielleid^t ®am=
betta burd) bic ?luft)ebung bem y}cinbc bie 5[)löglic^feit nehmen, eine gcfe^lid)C

fccratcnbc .^ti3rpcrtd)aft feiner 3)iftatur cntgcgcn^ufctjcn? ^hn l)at cy im

5luölanb geglaubt unb l)at in 2lnbctrad)t ber potriütifd)cn ^Jlotiöc, lr)eld)e fte

Dcranla^t ^aben, biefer ^JJfafercgcl bie Billigung nid)t ücrfagt. ^n ^yranfrcic^

ift man freilict) anbcrer 5lnfid)t gclücfcn; man t)at in biefer "OJiafjrcgel nur bic

^öcfcitigung bc» legten Sieftca bcy 3iepräfcntatiüfl)ftcm5 erblidt; man l)at fid^

gebockt, baß baburc^ bic 9tepublif, ha^ fog. 9icgimcnt ber ^reil)cit fic^ jcber

Kontrolle cntlcbigcn töoClte, um fid) immer mel)r ,^ur perfi3nlid)cn 2)ittatur ju

enttuirfcln. ^ud) bicö erbitterte bie (Gemüter gegen föambctta. Unb ade biefe

Umftäube ^ufammcn betDirften, ba^ bei bcn 2ßal)len bie Dppofition bcn Sieg

baoontrug.

„5ticbe! triebe!" baö toar ber 5Ruf, ber fid^ überall in ^ranlrcid) crf)ob.

jDa§ ^ricbcuöbebütfuis lüar fo altgemein , bafe man 3. 35. bei ber 2Bal)l ent=

berfte, ha^ auf brci 23icrtcln ber Stimmjcttcl ber clfa^4ott)ringifd)cn Hicgioncn

!Cl)on'» ftatt ber Flamen ber Älaubibatcn nur bie .^lüci 2ßorte ju Icfcn tüaren:

„La paixl" 5licmal>3 t)at irgcnb jcmanb biefe Üalfadjc aud) nur ,^u crloäfjncn

gctuagt; man tüirb fic leugnen, tDcnn bicfc Seiten Deri)ffcntlid)t iücrbcn, tucil

lyrantreid) nid)t mill, bafi mau feine iiegcnben t)crnid)tc, unb lueil cy fd)meid)cl=

Ijafte llntüat)rl)cit einer ücrletjcnbeu $lßa()il)eit üoriiel)t. ^^bcr bicfc 2atiad)e

bleibt uidjtybcftomcnigcr iualjr. 2)ie frül)cren ^Jcitglicbcr ber alten elfaB=

lot^ringifd)cn .Uomitccy in l'l)ou lucrben fic nid)t leugnen üjnncn, bcnn fic

finb Cy, lucld)c fic mir auc-biüdlid) bcftätigt t)abcn.

8d)on biefe» ungcl)curc lyriebcuobcbürfniy madjtc auf un§ (älfäffcr, bie

lüir in bie Sßcrfammlung eintraten , einen red)t mcrllnürbigcn (Sinbrud.

föcrabciu empörte un§ aber bic üotlftäubige fölcidjgüttigfeit, bie toir bei ber

großen ^JJJajorität ber 3lbgeorbneteu l)infidjtlid) beö fünftigeu Sd)idfalö ber

clfäjfifd)cn ii3cüültcrung trafen. Xic opradjc unb -Spaltung ber ^2lbgcorbncten
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liefe un§ gar feinen 3^eUet i" tiefer SSejie^ung. (SetüiB. tüxx Begegneten

einigen Dereinjelten ^e^cigungen öon 6^mpat^ie, ahn für bie grofee 5Rafje

biefcr Slbgeorbncten toaren tnir nnr ein ©cgenftanb bcr Verlegenheit. „5ld^

toa^l" jagten fie untcreinanber, nm i^re inftinftioen ©etüiffcngbiffe ein=

änfc^Iüfern, „biefe ßliäffer finb immer S^eutji^e getoefcn; f(i)(ieBlic^ nimmt
5)reu§en fein Eigentum nur iDieber jurücf." ©ar mand)er fügte ^in^u:

„S)iefe 5proteftanten beS 9torboften§ tüerben fid) einfach in bem i^nen äufagenben

5Jtilieu toieberfinbcn , tüenn fie an ha^ proteftontif(^e ^Preufeen anne!tiert

trcrben." 5Jlan tonnte berartige ^tnfeerungen in ben Sßanbelgängen ber

Kammer §ören. £05 @d)o biefer ©ebanfen brang ju un§, ü)o tüir un§ nur

befanben, in ben Üteftaurationen, on ber Table d'höte, in ben $Penfionen, auf

ben 6trofeen. 2Bir I^atten immer me^r ba^ (Sefü^l, bafe man un§ mijglic^ft

fc^neE loötüerben tüoüte, unb ba§ man tuünfc^te, biefe Operation fo fur^ unb
bünbig al» mögli(^ öorjune^^men. 2Bie oft fprac^en tüir nic^t babon, tüenn

tüir unter un§ toaren, Mfe, ßable unb id)! äßie oft madjte fic^ ni(^t bie

S3itterfeit unfercr ©eban!en Suft über biefe» fo friüole S3ol!! „2Benn toir on

eurem ^pia^e tüären unb it)r an unferem," rief ^üß eine» 2:age§ au§, „toürben

tüir noc^ ^Jiönner unb ©elb finben, um eud) ju öerteibigen!" S)oc^ fjatten

bie 5lbgeorbneten für berartige @mpfinbungen !ein ißerftänbni»
; fie liefen fic^

i^r lyrü^ftüd gut fctjmecfcn, fie rauchten aujgeäeic^nete ^^QQi^i^en, fie fprac^en

t)on i^rem „Roy"'. Don i^ren ^ßrinjen unb öon ber StepubliE, bie man be-

graben muffe; pom ©IfaB unb Pon ßot^ringen fprad)en fie !aum; biefe paar

^l'iißionen «Seelen tonnte man billig !^ergeben.

^Ritten in biefer SSertoirrung ^atte nur ein Wann ben ^opf oben be'^alten,

|)err 21^ier§. @r !annte beffer al§ irgenb jemanb bie materielle ßage unb

moralifd^e Stimmung fyranfreict)»; er tüufete, tna» man Pon ben ^ral^lereien

eineg Kriege» bi» aufö ^Tteffer :^alten foHte; er h)u§te aud), baß bie S5er=

fammlung, toeld^e ha^ getreuefte ßc^o be§ ganzen Sanbe§ toar, für ben ^rieben

um jeben 5]3rei» ftimmen tuürbe. @r, bem feit ben erften 2^agen bie oberftc

©etoalt übertragen n^orben, toar ber Überzeugung, bafe ein einziger @e=

banfe aUe feine ^anblungen be^errfc^en unb leiten foHte, ber gebaute an bie

Ütettung ^^rantreid)» , nid)t ber 9tepublif ober ber 5)lonard)ie, fonbern ^ran!=

reic^§. SGßenn tnir, bie 5lbgeorbneten bei 6Ifaffe§, nid)t Pom erften Slugenblitf

an in ben ^rei§ ©ambctta» hineingezogen PDorben toären, unb trenn toir un§

otte in corpore ju if)m begeben Ratten, um feinen 9iat über bie .^altung, bie

toir einnehmen foUten, einzuholen, fo tüürbe un» 2;^ier§ bagfelbe gefagt tjoben,

h)a§ er ztoet Don unferen ßoßegen, Sagtio unb 23oerf(^, gefagt ^atte: „^(^

!ann unb barf nur f^ranfreic^ im 5luge t)aben; haS' ©tfafe toirb Don ^ranf=

reid) losgelöft tüerben; P3ir fi)nnen ni(^t» me§r für euc^ tun! SCßenn it)r be=

fonbere 23ebingungen für euer ßanb erreichen tüoEt, fo ift e§ nid)t in SSorbeauj,

fonbern in SBrüffel unb SSerlin, bafe i§r ^anbeln mufet." 2;iefe <£prad)e ^ätte

un§ l^art angemutet, P3ie fie Saglio unb SSoerfc^ !^art por!am; aber ber 6^ef

ber e|e!utiüen @eP3aIt in f^ranfreic^ tonnte unb burfte leine anbere (5pract)e

führen. ©etoiB toirb es itim felber fd)toer genug getüorben fein, fo zu reben;

er tat fic§ aber ©etoalt an, um ru^^ig unb feiner fid)er, toie ein toirllic^er



400 2;eutid^c Ütunbjc^au.

«Staatsmann, ,^u bleiben. '•llcDc^lic()crli)ciic l)atle e§ i^n aud) erbittert, ha% tüir

nng in ben Ärci» ©ambctta» t)atten ,^icl)en laffcn. 5l6cr bie ^JZajorität ber

^Ibi^corbneten be» Cberr^einy, bie rabifal i^c[innt tnar, fiattc bieS Dcranla^t.

5Infecrbcm tüar nnjer ^üfjrcr, 33ürflermciftcr .'^ü^, !rant gelDorben. ©inige

anbcre ©Icidniciinnte , ti)cld)c @infInH t)ätten anöüben tonnen, fo üor allen

ii3ücvid;, nal)mcn an nnfcrcn Sitjnncien nid)t teil ober jd^n^icflen, lücnn [ic

tarnen.

©iejer (iinflufe ©ambctta» ift !^öd^ft öer^ängniaöoU gclüefen; er l)at nn§

mit üoUen ecgeln in eine reine ®efüt)l§= unb ^JJiani[e[tationypoUti! ^inein=

ftenern laifon nnb I)at unferc ©ebonfen Don hm ^Pflic^ten abgelt)enbet, bie luir

bem C^lfoB gegenüber jn erfüllen gel)abt l)ätten. 2)ieie $Politit gab [id) ben

5tnid]cin, nnr auf bie 33ergangen()cit 9iüd)"ic^t ne[)men nnb an bie 3u'Eunft

nid]t benten 3U IroUen. Sie füt)rte p ben Xf)eaterconpy, biemonfennt; aber

biefc 2t)eaterconp», tnclc^c auf graufreid) unb auf ha§ 6lfa§ bie SSirfung einc§

red)t gelungenen ^euertoerf» auüübten, l)aben für unfer ormc§, oufgcopfertc^

\:anb fein anbere» (irgebnig gel)abt, aii uuy ber 23ertretung ju berauben, im

^JJiomente, tt)o fie gerabe bie größten 3)ienfte !^ätte leiften !önnen, unb bie

@inmifd)ung be» 6lfaffe§ in bie |^rieben§öerl)anblungen unmöglich ju machen.

Saß föambetta, ber felbft niemals näl)ere 33e3iel)ungcn jum (Slfafi gel)abt l)atte,

biefe» 5)erfal)ren für bcffer l)iclt alä jebcg anbcre, ha5 tuirb lüol)l niemanben

übcrrafc^en; aber Irir, bie ftiii gerabe an ba» (5lfaß Ratten beuten folten, im

5Jioment, n^o ^^ranfreid^ e§ im 8tid)e licfj, luir t) anbellen, in bem tüir

feiner ©ircftioc folgten, nid}t al§ Staatsmänner.
^d) fal) föanibetta jum erftcn 5Jtale am 5Eage nad) unfercr 5lntunft in

23orbeaui', am 1"). ^^ebruar. äßir Ijatten unv auf ber Guäftur einfdjreibcn

laffcn; trir Ijattcn ber Sitjung ber U^erfammlung bcigeloolint; mir Inarcn burd^

biefe (Entfaltung Don Crleaniömu-3 erfri)rcdt luorben. „'^lVj finb bie öieneral=

röte!" fagte einer oon uns. „Xa^ finb bie lanbU)irtfc^aftlid)en ißereine," cr=

tuiberte ein anbcrer. „Los diputados de las Espitnas," fügte 9{cnfer Ijin^u.

5J(an bcfdjäftigte fid) mit ber llnterfud)ung ber C^ültigtcit ber SBa^len; ein

5lbgeorbneter erftattetc iBcridjt über ()5aribalbi'^ äßat)l, ben er mit Slbfic^t

^err C^aribalbi nannte; ein anbercr l)ielt eä für ,^eitgemäH, bie äBat)l @ro»=

jeanä ,^u bLanftanbcn, meil förüyjean ^4^räfctt gcmefcn mar. !iÖie bered)tigt c*

and) oom allgemeinen Stanbpuntte ift, bie äßa^l oon 33eamten ^n öert)tnbcrn,

in bicfcm fpc^icUcn J}atte mar cö bod) red)t uerfcbrt, ba tu fid) um ein

Departement l)anbelte, nield)e§ bie Scrfamnilung preisgeben foHte, tneil e» fid^

um ben 5|3räfe{ten l)anbelte, ber 5lx'lfort oertcibigt Ijatte; — bar an l)ättc

man bcnfcn follcu, unb eö märe ein Wcbot beö ^Patriotismus getoefen , bem

ßlfaß am Üsorabetib feiner Trennung üoii Jyrantreid) bie ^2lbgcorbnetcn, h)cld)c

e« fid) angefid)ts bes ^C'^^C'^ gegeben l)attc, nid)t ftrcitig ,yi mad)en.

'JJad) 8d)lufj ber Sitjung begab id) mic^ ]u ©ambctta. Zci (ijbittator

bcmol)nte ein flcincs .^aus in einer ber Strafjen, bie auf bie Allres de Touniy

münbeten. ^d) mürbe im ^rbgefdjofj burd) einen .^errn empfangen, meldjer

ber Scfretär Wambettas 3U fein fd)ien, unb bem ino^l bie SCßcifung erteilt

tüorben tüar, bie 23efud)cr fern3ul)altcn. 6§ gelong mir erft nad) bringenbcn
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SSovftcIIungen, ©inlafe ju erhalten, '^d) lüurbc in bcn ciftcn Stocf l^inauf=

geführt, tüo mic^ ökimbetta cmpfiiu]. 5htr mit fel^r gemifd)tcn @cfüt)lcu trat

id) öor meinen ßoücgen bcy 5Hebci;r^ein§. ©eine ]^ciTid)[üd)tige Dktur ()attc

mic§ nie angezogen; iä) fonntc nid^t bie 5lrt unb SBcife öcrgeffen, tüic bicjcr

SSeitretct ber 9tcpubli! 6tra§lnirg einen nid^t öon bei 5Bih-gci'fd)aft gch)ä()ltcn

Süvgcxmciftci; ^atte anfnötigen toottcn. ^tnbcv)cit§ berounbcrte ic^ aber bie

Energie, bie er in S^ourS nnb 23orbcaiij entfaltet f]atte, of)ne freiließ bie lfunb=

gebnngen feiner eigcnmäd)tigcn Mraftnatur billigen ^n fönncn. ^d) füic^tclc

immer, baß er fid) plö^tid) oly ^anatüer, al^j S^ittator entpuppen fijnnte,

bem e» nid)t barauf anföme, im Dkmen ber Diepublif einen Staatsftreic^ 3U

mod^en. S)ie legten (vreigniffe nac^ ber ©innal^me öon 5Pari§, ber äßiberftanb

@ambetta§ gegen bie 9vcgierung, bie 5pro!Iamationen, bie et in biefem ^ugen=

blid erlaffen !^atte, unb toeI(^e ^ran!reid) bi§ an ben 9tanb be§ S5ürger!riege§

gebrad)t f)atten, ber 5luC'biu(^ jener perfönlii^en ^Politit bie fid^ im äufeeiften

5l^oment nic^t betjerrfc^en tonnte unb beinahe bie 3?aterlanb§liebc bem ^ntereffe

ber rabifalen ^Partei unb berjenigen feiner i^'ü^rer geopfert t)ätte, — alle biefe

ganj frifct)en Erinnerungen flößten mir eine ^2lrt ^lißtrauen biefem Planne

gegenüber ein. ^d) trat nur mit ytefcrbe an i^n ^eran, inbem id^ il^n al§

Kollegen be» 5iieberr^ein§ begrüßte, ber öon benfelben Sßä^Iern in bie 35er=

fammlung gefc^ictt töorben fei al§ id^. S)ic 3lufiia^me, bie ic^ bei i^m fanb,

toar offener, at§ i(^ erioartet !^atte. @r !am meinen (Seban!en äuöor. inbem

et mit öon ^ü§ fprad) , oom 8tra§burger (5)emeinbetat unb öon ben 25er=

leumbungcn, mit bcnen tüh überfc^üttet tüorben tüoren. „^n fo ftürmifd^en

Reiten töie bie ie^igen," fagte et, „muffen gcrobe bie heften gelDärtig fein,

öerleumbet jn tnerben." Ubrigen§ ein Sßort, ba§ gerabe bie tabifale $Pattei

fpätet nid)t genügenb beadjtete, al§ i^te Leitungen fid) mit bem anneftierten

@Ifa^ befd)üftigten. 2BäI)renb ic^ mid§ mit ©ambetta unterhielt, trat ein

neuer SSefud)er in§ 3i^intr ein; e» lüar ein w^ä) funger 5Jiann, beffcn 5lu§=

fe^en me^t an einen Stubenten bet S^ieditc ober einen angefjenben ^Iböofaten

erinnerte al§ einen ^olitifer; et ^atte ein fe[)t freie§, gtüanglofeS 5luftreten;

burc^ feine ©etoo^nfjeit, fiÄ felbet nid)t etnft ju ne!^men, mad)te et es einem

fe^t leidet, mit il^m umpge^^en; id) fal) i^n fpätet in bet SSetfammlung öftet§

töiebet, too et bemfelben SButeau anget)i3tte töie id^. @§ toat §ett SSet^mont.

@t ttat in ben 6alon ®ambetto§ ein, töie man gu einem ^ugenbfteunb ein=

ttitt. ©eine etftcn äBotte fielen mit ouf. „5Du töei^t," fagte et, beinai^e beöot

et i^n begtüBt l)atte, Jd) bin niä^t beinet 5Jleinung. ^uU^ gaöte ift ein

großer Sürger; ja, bu !annft fagen, töa» bu toitlft, et ift ein gtofeet SBütget!"

öambetta fd)üttelte ben ßopf. 2^ ftanb auf, um nict)t läftig ju fallen, unb

na^m öom Ejbiftatot 5lbfc^ieb.

5Det Einbtudf, ben id) öon biefem etften S5efud^ !§eimbtac^te, töat ungefö^t

betfelbe, mit bem id^ ben SScfuc^ angetteten Ijattc. ©ambetta machte mit ben

ginbtud eine§ S^tibunen, leibenfd^aftlidt), petfönlid), — abet ju gleid}et 3eit

einet SCßanblung jum ©taatsmann nic^t unfähig, töenn bie Elemente ber

Älug^eit unb be§ 91ac^ben!en§, bie in i^m offenbat fd)lummetten, übet bie

anbeten ben ©ieg baöonptragen öetmöd)ten; ein fe^t öielfeitiget 6§ataftet,

2)eutMe SRunbtc^au. XXIX, 6. 26



402 3)cutfd^e 9timbfd)au.

im ©ninbe fleidiTneibigcr, als e§ juetft bcn 5Infd)cin l^otte, unb bcr fid^ fel^v'

luol)I cincö S^aflCö bie 5Jtä§itving ebensogut n^ürbe ju nii^e machen !önnen

tüic biöl)ei; bic |)citigfcit.

^d) )a\) ©ambctta aufecrrialb bcr 35cr)ammtuTig, h)o er (^tt)i|c^cn §attmann

unb mir fafi, iiod) 3tuci= ober breimol. (iine» 5lbcnb§, aU tt)ir aii§ ber

Jftammcr lanicn, begleitete id) if)n 6i§ ,yim Jardiii des Plantes. 3Bir fprad)en

Don g-vanfreid). Gr toar tnütenb, ba§ bo» 33ol! jum Sluöl^arren im «Kampfe

io tücic^ unb fo fdilotf tüar. 3^^) fptad) i§m bon bem ßinbruc!, ben tt)ir feit

ben erften ^Logen im @I)q§ gehabt Ratten; ict) fügte ^in^u, bofe ba§, tüa§ tüir

in Sorbeauj faf)cn, nid^t geeignet fei, uns» SSertraucn einjuftöfeen; iä) enbete,

inbem idj ^injufügte, ha^ gor manche öon un§ — unb id) unter ben erften —

,

ba tüir einerfeitä fä^en, ha% ba§ @lfa§ bon unferem SSoterlonbe lo^gelöft

lüürbe, anberfeit§ ^rontreic^ mit öoHen 6egeln bem Ä^Ieri!üli§mu§, ber

^eaftion unb Steftouration entgegentreibe, fid^ Qcf^'agt l^öttcn, ob toir nid)t

noc^ ber (gdjtDei] auötüanbern foEten. ©ombetta unterbrach mid(). „5iein,

nein!" fufjr er auf, „bas tüerben 6ie, ba^ bürfen Sie nic^t tun!" — „^d)

bin nod) nid)t gan^ entfd)icben," anttnortete ic^ ifjm, „id) lücrbe e§ bieüeidjt

nic^t tun, tüeil id) gran!rcid) ^u unglüdlic^ fe§e, tueil id^ if)m öieüeidjt nod)

einige SDicnfte tüerbe Iciften !önncn unb i^m Reifen, bie Stepubli! ju grünbeit.

3c^ iviü aud} benen belüeifcn, bie un§ mit fo öiel mala fides angreifen, bafe

tüir 5proteftanten unb 9tepub(ifaner öon Einfang an ebenfo gute ^otrioten ge=

tDefen finb tüie bic anbcren. 5lm Sage, lt)o meine fianbsleute mic^ gegen

meinen SCßiüen jum 2lbgeorbneten geli)ä[)lt f)aben, l^obe id) mir gcfagt, bo§

id) biefc ^^Jiiffion erfüllen tüerbe, unb id) hjerbe fie erfüllen, folange granfreic^

C6 mir erlauben tuirb." 5ll§ id) bie§ fagte, tüar ic^ tüeit entfernt, ju benfeii,

ha^ ein !ilag fommcn !önnte, an bem id), öon forttüäl)renben S3ef(^impfungen

angelüibert, unaufl]örlic^ öon Älerifalen unb 9tabifalen ]ugleid^ al^ fd)lecl)ter

^ran^ofe öcrfdjrieen, mid) gc,^lüungcn fel)en lüürbe, biefe» ianh ju öerlaffen

;

on bem id) in meine -öeimat ,^nrürffel)ren tüürbc, erfd)öpft unb abgemattet,

mit bcr bitteren Übcrjeugung, ha^ ber föeift ber ^lufopferung, ben ic§ i^m

entgegengebracht l)atte, nidjt bcn minbeftcn (Erfolg gct)abt i)übc für bic Sad^e,

bie id) ücrtcibigen tüoütc.

%m Siagc uac^ meinem erften iöcfuc^c bei föambetta tonftituierte fid) bie

(5rjruppe ber elfaB4otl)ringifd)en ':}tbgeorbneten. §crr ßouiöi ß^auffour tüurbc

,Vim 5|}räfibcnten ernannt; man crtüie» mir bie @^rc, mid^ jum Sefrctör ju

iüä()lcn. öö l)anbeltc fid) nun barum, eine Atommiffion cin,^ufc^en, bie unferc

^4>roteftatton rcbigicren foüte. 5)ie Stimmen ber ficb.^cljn 2ßä[)lenben bcr=

teilten fid), lüie folgt: Oiambetta 17, ,^ellcr 10, £oui§ 6l)auffour 14, m^ 12,

Sc^neegany 11. 2)iefc fünf Slbgcorbnctcn bilbetcu bic .ftommiffion. 2)ic

.^ctren .Butler unb Alüfj begaben fid) fofort ]u öJambetta, ber unferer ©iljung

nid)t bcigctüol)nt batte, unb er lüar cy mit .^eUcr, bcr ba» befanute 6d)riftftücE

auffegte.

Unfcr ^]roteft ,^og, tüic eg nicl)t anber§ fein !onnte, ha er öon ben S3er=

tretern bcr rabitalcn unb ultramontanen $|>artei öerfaßt tüorben tüar, einzig

unb attein unferc gcgcntüärtige ^age in Sctrod)t; er berüd]id)tigtc burd)auS
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Titd)t bie üinftigen ^ntcreffcn be§ ©Ifoffc». äBir J^onbelten ein.^ig unb attcin

qI§ ftanjöf iici)c ^Jl6gcorbnetc, nid^t qI» Sßertrcter einer 5proDinj, bie \d)on

^alh öon Q^ranlreid^ losflclöft Wax, unb für tocldje lüir in bicfem entfd)cibcnben

^ugenblid mit unfcrcr ^crfon, unfcrer 6timme, unfercr 2lutorität Ratten ein=

treten foßcn, um für ftc bie milbcften S^cbingungen ju erlangen, fo 3. f&. bie

23efreiung tiom '5)lilitärbicnft für einige ^atjrc, bie ä^er^iflid)tung 3)eutid)Ianb§,

feinen politifc^en @ib ju forbern, bie Beibehaltung ber franiöfifc^en Sprai^c

unb unferer ©efe^e tuäfirenb einer näl)er 3U beftimmenben 5Periobe. 9Jlan(^er

t»on un§, ganj bcfonber§ öcrr |)artmann, ber )ißürgermeifter üon 5[)lünfter,

ücrtratcn cnergifci) biefe Ütic^tung, bie 531aiorität toar aber nidjt bafür ju

getöinnen, unb bie, njelc^e foldje (5)eban!cn auöfprad)en, galten balb Bei einigen

i^rer Kollegen für öer!appte ^4^reufeen; in biefem Sinne fpottete man über

§aitmann; man fal) i^n f(j^on al^ ^anbibaten einer tünftigen l^ö^eren in

Berlin tagenben Jammer; bie, mcld)e fpäter bie ligue d'Alscace, iene§ öer=

bammung§lnürbige 5|}amp[)let, in§ ßeben rufen unb bie erften Streid^e gegen

§artmann unb 2;a(i)arb füfjren foHten, begannen bamit bereite in SBorbeauj

unb übten ]iä) barin, ben 9tuf i^rer mit grijßerer S3orauyfid)t begobten l^oßegen

ju untergraben. 5^ür bie 3"^"^^!^ forgen? §iefe benn ha^ nit^t ebenfooiel,

al^ bie 3lnncjion annehmen? |)atten bie ©Ifäffer benn nid)t aUe bie ^fti(^t,

auöjutüanbcrn unb bem ©ieger i^re 6täbte, il)re .^dufer, bie (Sräber i!§rer

SSäter preiszugeben? 22ßer e§ in biefem 5lugenblitf tnagte, berartige 5luöfprü(^e

öon $Patrioli§mu§ in ^rage ,^u fteÜen, tüurbe fofort öerfemt; man fuc^te

o^ne i^n ju öerl)anbcln; man flo^ if^n. 2)iefe 6timmung, bie ftc^ bereits in

ben erften S^agen funbgab, beunrul)igte .^ü^ unb einige feiner f^reunbe, bie

gani bie entgegengefe^ten 5tnfi(^ten liegten, aufeerorbentlidj. 2öenn ^?ü§ nic^t

trau! getoorben, toenn er am ßeben geblieben Iräre, mürben fein 9lame unb ha^

5lnfe^en, \üdä)c^ er geno^, üietteid)t oermod^t ^aben, ha§ ^ilufloalten be§ 3Ba!^n=

ftnn§, tuclc^cr fic^ immer mel)r ber ©eifter bemädjtigte, ju bömpfen, — ober

er märe ba» erfte unb größte Opfer ber Siga gemorbcn.

5luc^ Boerfc^ !onnte biefe -öaltung ber ©ruppe nic^t billigen. @r l)otte

fi(^ äuerft gemeigert, bie ^roteftertlärung ^u unterfdjreiben. ^n ber Sior^aße

be» 2;§eaters Ijotte er laut 3U ^tabl6 geäußert: „3ic^ tüerbe nie unterfc^reiben

!

6S ift albern!" %U aber ©c^eurer=^eftner, bie geber in ber §anb, auf il§n

,^utam, unterfd)rieb er bo(^ ol^ne Räubern. @o gro§ mar bie ''})\aä)t ber (Sin=

fc^üdjtcrung, bie öon ber öu^erftcn ßinfcn ber ^Partei, ber „protestation pure

et simple", aueging unb un§ alle be^errfi^te.

^ranlreid) unb ba§ 6lfa^ l^aben biefe $Protcfterflärung mit (Sntf)ufio§mu§

oufgenommen. S)ie föefdjid)te l^at fic in i^re 5lnnalen eingetragen. Unb
bann? SSon toeld)em 91utjen ift fte, fei e§ für granheic^, fei e§ für ba^ @lfa§,

gemorben? Sie ift ber berebte 5lu§brud unferer (Smpfinbungen gemefen. 2l6er

mie? ^aä) allem, ma§ bo§ @lfa§ gelitten l)atte, tonnte man benn über feine

(Smpfinbungem im 3^^^!^^ fein? Unb märe e§ nid^t toic^tiger unb meifer

gemefen, in einem fo tnid^tigen 5l!tenftü(fe nid)t blo^ bie ©efü§l§politi! gu

Söorte lommen gu laffen?

26*
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5lBcr bic ©cfütjU-politi! ma^k fic^ üOcrnll flcltcnb. ^cbcv liefe fic^ t)on

jciucii Gmpfinbiiiiflcu fovtrciBcn. ^hii %\)\n^i unb feine iiäd)ftcu ^^-rciinbe

i)Qnbcltcn aU Staat-Miinmicr. äOic icltjam ift aber ini§ flct\enüber fclbft bic

|)oItiing bei c^eniüBicitcn Siiifcn c^ctüejen, n)cld)e fid) im eanle be» Jeu de

räume öcvinnimeltc, unb in tncld)c einige üon un§, ßüB< ^able, STac^axb,

|)artmann unb id), cingcfüf)vt tüuiben. (^niüife! id) bin bei: Ic^tc, bcr fid>

beüngen tuitb über bie iSl)nipat()icbc3enc5ungen biefer nnjerer Kollegen, qI§

tüir eintraten. Üloc^ mit 9tül)rung benfe id) baran. ?l6cr mie tnenig politifd^

mar bie -öaltung biefcr ^ilbgcorbncten, bie unl eben, tränen in ben Singen,

begrübt batten, einige ^JJomente fpäter. Sad)arb batte )'i(^ erhoben, um in

unicrem DJamcn einige Sßorte ju fpred)eu. Q:X fdjlofe feine y(ebc mit bcm öin=

toeig barauf, bafe tüir nur Dorübcrgebcnbc föäj'te in biefer Sßeriammlung feien, ha

tuir balb nid)t mct)r bic .^loUegcn, \a fogar nid)t me^r bie Sanbölcnte unferer

je^igen .QoIIegcn fein mürben. 2Ba» tnar öernünf liger, natürlicher al§ biefe

2Bortc ? Slber man proteftierte bagcgcn, atteg proteftiertc. „5tein, nein!" rief

man Don aüen Seiten, „if)r mcrbct [y^'^i^ioi'-'" bleiben!" — ^ian ^attc alfo

bie öoffnung, baf3 bie Slnncftierung nid)t mürbe befd)loffen mcrben? ^(au

badjtc olfo t)iclleid)t, bafe e§ möglid) fein loerbe, SSiemardE gu beftimmen, fid)

mit einigen ÜJtiüiarben ^u begnügen? — 9tein! man erl)offte nid)tä 2)erartige».

5]can mufete, bafe bie 5lnnejion unbermeiblid) mar; aber man trollte bic

fyolgen nid)t auf fid) ncl)men. Unb feltfame» 33eifabrcn! 33on un§, bic mir

aU Söfcgclb bem ^^^cinbc überlaffcn mürben, öon un», bie man aufopferte, um
ba» Sanb 3u retten, öon uns f(^i(fte man fi(^ on nod) ein anbereä Opfer ju

öcrlangen unb fogar S^eineife Pon ^Patriotismus, ^a, man ging nod^ meitcr.

„2Benn i()r bie "iJlnncjion anncl)mt, bie tnir end) auferlegen, fo merbd il)r

fd)lcd)te ^^atrioten fein," fo bad)te, fo fagtc man. „älknn ibr cud) üor nnfcicm

33efd)luB beugt, fo mcrben mir cud) Dormerfcn, il)n l)erbcigemünfd)t ^u l)abcn."

^ranfreid) l)ättc uuy gegenüber eine gan^ anbere Sp\ad)e füt)ren fotlen. Seine

SSortc bötten ungefä()r fo lauten muffen: „':i3lntenbcn .|)ev,^eny bringen mir

biefcö Cpfer. (h-tragt bie Trennung mutig, aly "OJiduncr unb ^olitifcr! 3ßcr=

fud)t, ou» eurem Unglüd menigften-5 für cud^ i^orteilc ,^u 3tcl)en! ^JlicmaU —
feib beffcn übei,^cugt — , niemals mirb irgcnb ein 2Bort bes 33ormurfö üon unferer

Seite cud) in eurem Siettungymerfe ftöicn. SBir iiahcn feine 9{cd)tc, mir

l\abzn nur nod) 5|>flid)tcu eud) gegenüber. SCßenn einer ha^ 9tedbt l^at, bcm

anbeicn etmas öor.^nmerfen, fo t)abt it)r unä gegenüber biefes 9ied)t ; bcnn il)r

feib unfer Cpfer, unb euer l'anb, baö mir preisgeben, mufi bas übrige i5ranf=

reid) retten. 2Bir bagegen baben nur nod) ein einziges 9{ed)t niä) gegenüber,

mir muffen eud) um i^er^eibnng bitten, bafj mir eud) preisgeben, — um ha^

23atcrlaub ^u retten."

Unfcrc ^Uoteftcrtlörung mürbe in ber Sitjuug bes 17. ^ebruar 1^71 auf

bcr Sicbncrbübnc üou .£)crrn ,ßcller oerlcfcn. i^x öerlangte bic !I)ringlid)tcit.

2;er ^^H-äfibent, .^crr Öröol), rid)tcte an bic 23erfammlnng bic O^rage, ob nic^t

|unäd)ft in bcn einzelnen 23urcaus über bic Sad)e uerbanbclt mcrben fotttc.

2)ic fcinfc mar bcr Slnfid)t, bafe man e» auf bcn folgcnbcn 2ag pcrfd)icbcn

fönntc. Il)ierö crl)ob fid). „2ßir muffen unS tlar unb bcutlidj ausfpredjcn," fagtc
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tx Tnit bor SiTCflinu^ Bcbcnbcr ©timme. „^^vicq ober f^ricbcl ^in ift aUc»

fcicriid). 6» f)anbclt fid^ um baa ßo§ fc^r intcrcffantei; (siel) 5prot)in3cn inib

um ba^ 6(^icfial gi-'^nfrcid)». ©cf)cn tüir alfo fofort in unicrc Sßureau» uiib

fprcc^cn tüir un§ bort flar unb beutlirf) über eine fo tnid^tige ^ragc aus!

JBcrbcrqen tuir iin§ nic^t ()inter einen 5lufid)u6 oou öierunb^^tüanyi-^ ©tunbcn!"

2;f)icr» fprad) al§ Staatsmann. 2Bir tcrftanbcn e§ freiließ bamal§ nid^t.

llnfcr §er3 bäumte fid) auf. ^2l6cr !onnte ber (^^ef ber ejc!utiücn föclüalt

|yran!reic^§ eine anbere Sprai^e füt)ren? 2öcnn ha§ öau§ Brennt, mufe man
mand)mal mit eigenen .t^änben bie 5Ieile nieberrei^en, bie jotoiejo üerloren finb,

um ben 58ranb aut]uf)altcn unb ba^ übrii^e gu retten.

S)ie 5ktionaloerfammlung I)atte fic^ feit ben erften Ziagen in fünfje!)n

23ureau§ geteilt, ^d) gel)örte mit ©ro^ican unb SEitot bem elften an. Unfer

Bureau befanb fi(^ in einem !leinen, niebrigen, U)ei§getünd)ten, burd) ^toei

Heine ^enfter, bie nac^ bem Cours de Tourny unb ben Quinconces f)inau§=

gingen, ert)ettten ^i^^crdjcn, bireft unter bem ^adj be§ 2:^eater§. @in großer

5Iifd) na^m bie 5]iittc ein. 2:;ie 5lBgeorbneten fa^cn ober ftanben um bcn=

felben. ^err 23ct!^mont, tueli^er jum ©elrctär ber 25erfammlung ernannt

morben tuar, bie öcrren iUltor |)ugo, 9to(^efort, 5lrnaub, Sucicn Srun,

iCefranc, ße Dto^er, Stajoua, £ufaure, 25a(^erot lüaren aud) 2)litglieber be§

SBureau». Unfer ^Präfibent tüar ^err £)ufaure.

5^ad)bem ber Eintrag 2§iera angenommen toorbcn mar, Begaben tüir un§

in unfer Sureau. Sßir inaren alle einig über bie Haltung, bie toir einnehmen

-foGten. Xa bie 5politif ber ^rotcftation Bei unS ben Sieg baDongetragcn,

mußten tüir bie äu^erften ^nftrengungen mad^en, um bie Kammer baju ju

Bringen, bie griebenSpräliminarien ni(^t anjune^men, meld)e auf ber 2Röglid)=

!cit einer ©eBiet^aBtrctung Bafierten. ^n ber ocrjtoeifelten Sage, in ber ]iä)

fyran!reid) Befanb, märe e§ gri)Ber unb patriotifd)er öon un» getoefen, menn

lüir un§ gensifferma^en felbft aU Cpfer angeboten !^ätten, um ba^ 2}aterlanb

gu retten; aber biefen $atrioti§mu§ ocrfte^en bie ^ran^ofen nid)t, fte nennen

i^n S^errat unb ^eig^eit. Dtitter GurtiuS, ber fic^ in ben 5lBgrunb ftür^t,

um bie ö)i)tter ju Befänftigen, ift !ein franjöfifdjer §elb. ^a§ moberne

f^ran!reic^ fud)t c^er feinen 3tu^m barin, ben ©Ottern ju trogen unb ganj ju

©runbe ju gel)en, als bie ©jiftenj einer 5Jlac^t über ]iä) an3uer!cnnen.

5ll§ bie S)i5fuffton im elften SSurcau erijffnet morben iuor. Bat iä) um§
SBort. ^m 9{amcn ber elfäffifd^en 5l6georbneten erinnerte id) unfere Kollegen

an ben Sßiberfpruc^ unferer SßeoiJlferung gegen bie ^nöafion: „2Bir ^aBen Bi§

3ule^t au§ge£)arrt," fagte ic^ if)nen, „trir l)aBen un§ Bombarbieren, oerbrennen,

maffafrieren laffen ; unfere .^inber !^aBen tro| ber S?efc|ung be§ Canbe» burd^

bie ^einbe il)re |)eimat Ocrlaffcn, um auf bem Soben gran!rei(^§ ben .ßampf

tüieber aufjuneljmen." ^ä) fügte fjinju, bafe bie 3lbtretung beS 6lfaffe§ |^ranf=

reid) oerBängnisoolI fein tnürbe, ba e» bas ^^rin^ip ber nationalen Gin^eit

unb Unteilbarfcit gefä^rbe; bie, meiere ba^ (älfaß je|t abtreten mürben, tonnten

bie ä>eranlaffung ju noc^ meiterer ^ei^ftüdclung be§ 25aterlanbe» Bieten, ^c^

jdjloB- inbem ic^ fagte, ba^ toir unfere 5pflid)t getan l)ätten; toir ertoarteten

j;e|t, ba§ g^ranfret^ bie feinige erfülle, .^err 9to(^efort er^ob fi(^ nad§ mir.
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3^ t)dttc il)n einige Sage tiovlicr f(^on in bcr 3.^ex[animlung fpvec^cn pten,

aU er gegen ba? fcltinmc ''^lufgcbot öon Stuppen in Soxbcany, beffen tnir alle

3cngcn gclncfcn tonten, prolcfticvt t)atte. Seine 5ltt, in Inrj abgcxiffenen

Sätzen nnb ironifd^cn, fjnHetfüütcn 2Borten ju fpred^cn, toax mir anfgefaüen

;

id) tnar ^ngleid) übcrvafd)! hjorben burd) bcn feltfamen ®ei[t , ber bicfen

^l^ampfilctiften erfüllte. 2Ba§ nn§ ©Ijäfiern bei biefem S^rnppenaufgebot auf=

gefallen tnar, baS toar ber llmftanb, fo bicie Solbatcn aEer SSaffengattungen

f)ier in ^orbeanj bereinigt ju fc!^cn, Inätjrenb e^ bo(^ immer ju tncnig gab,

um bem fyeinbe an ber fioire entgegen3ntreten. 9tod^efort bagegen f(^icn an

bic 2:entfd)en nid)t jn ben!en, fonbern an bie Drieaniftcn. S)a§ 3}aterlanb

intercffierte if)n Weniger al§ bie ^Parteien, ^n farfaftif(^cr ^rt, tüie er e§ in

ber „iS^anterne" getan f)ätte, fragte er, inbem er fid) nmfd)ante: „SSaS get)t

toor'^ Sie 33erfammlnng ift öon einer gelnaltigen 5ln]a^l ©olbaten nmgeben.

SSir l^aben ^i^f^nteriften, ^uaöen, 53larinefoIbaten, .R^aboHerie, ja fogar

Kanoniere mit .Kanonen gefeiten. ©oUte öicHeic^t bie 3ffcgierung 5Ra§regeln

ergriffen fjaben, um un» gegen eine roQaIiftifd)e ä>crfd)tüörung ju fdjü^en'^"

S)ieje Dtebe, h)eld)e ju anberen !^dkn ein ^ciftertüer! gctuefen tüäre, ^atte

un§ bamals einen rec^t traurigen (Sinbrud gemacht. 53lan fprad) immer

oon ^Parteien unb fo tnenig Don '(yran!reid). ^)lan bcfd)äftigte fid^ immer mit

Oricaniften, S?onapartiftcn, yicpiiblitanern; man be!ümmerte fid) fo tnenig um
bic S^cutfd)en. — ^m elften Bureau bezeugte 9to(^efort auc^ benfelben 5)Janget

an prattifd) politifi^em Slicf. „f)ören tnir," fo rief er au§, „h)a§ bie 216=

georbncten bei? ©lfaffe§ uns fagen! 6ie erflären un§ im 5kmen i^rer 5)Ut=

bürger, baf;, tDenn tvix für ben ^riebenefd^lufj finb unb ber 5lbtretnng it)re§

(Sebietea unfcre ^nftimnuing geben, bic ©Ifäffer unb 2ot(}ringcr ben .^Itricg auf

eigene Jlicdjnung fortfüf)rcn tnerben, in i^ren ©d)Inc^tcn, f)inter jcber 6d)cunc,

t)inter jcbcr .Sjcrfc, bcn ©ucrillatrieg bi§ auf§ ^JJtcffer. ."paben tnir ba^ 9tcd)t,

fie ptei§,jugeben, fic allein ^n laffen im .ftompfe, iuäbrcnb Uiir un§ jnrüdjic^cn?"

©ol(^e Ü Bertreibungen in 6prad)c unb CJicbanlcn burften nic^t unbeanttnortet

bleiben, ^^c^ ergriff toicbcrum baö SSort, um ]\u fagcn, bafj 9tod)cfort unfer

£'anb unb unfcre 5öeiuUfcrung fc^lcdjt fennc, bafe mir nic^t im 9iamen unferer

^Htbürger un§ ncrbürgen fönntcn, bcn .^Iricg auf eigene 9{ed)nung fort,yi=

fütiren, bafj bic Cocftalt bcö 23obcn§ fclbft bei uuö fic^ einem ©uerillafriege

n)iberiet3c, unb bafj toir fon einem anberen Öefid)t«punfte au§ bic 'i^erfamm=

lung bäten, bic 2lnncrion fid) nidjt t)oU^ic(}cn ,^u laffen: ber ()cutc abgcfdjloffcne

fyriebe iDÜrbc nid)t Don fur^cr Xauer fein; lange ^cit loürbc öerget)en, bi§

uuy /}ranfrci(^ befreien fönnte. ^Inbcrfcitö feien bie 5^cutfd)en ein gcfc^irftcy

i<olE, fic n)ürbcn t)crfud)cn, bie 23ct)ölferungcn .^u gcUiinnen, inbem fic il)nen

moterietlc i^ortcilc böten, öietlcic^t, inbem fie i^nen mel)r ^rcif)eit in .^ommunaU
unb ?prooin]ialaugclcgcnl)eiten ließen; man fennc bie iyaucrnbcoölfcrung ge=

nügcnb, um ,yi rtiffen, ba^ fie berartigen ^ßortcilcn gegenüber nid)t unempfinb=

lic^ bleiben tuürbe. 2lm 3;agc, an bmi Jyranfreid) in§ ^lfa§ jurürffämc, um
c§ lüicbcr an fic^ ,^u reiben, UJÜrbe cä tiSiicrcn, tücnn c§ ^eutc für eine enb=

gültige 5lnncjion ftimmte, feine ?}ran,^ofen mc^r bei un§ gu finben. 2)a§ feien

bie (irtüägungcn, n3cld)c bic U.icrfammlung bcftimmcn müßten, einen f5^rieben5=

fdjlufe ,^urürf]un:)cifen, ber un^ bem ?yeinbe preiegäbc.
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?luf biefe SBorte tüiirbc mit eine 5lntttioxt ,^u teil, bie ic^ tücit entfernt

toax 3u crtüartcn, unb Inclc^e mir Bereit! bamal» bcntlid^ bic 2}orurteiIe unb

|)intercicban!en c^ar mancher ßoÜec^en un§ gecjcnübcr cntpllte. ^Ter $Präfibent

felbft gab mir in bem Üicfiimt' bcr jDiüufiion biefe ^2lnth)ort. „2ßir tüiffen

in ber %ai," fagte er, „bafe ein gan^ bcträrf)tlid)cr ^nidjteil be§ ©tfaffe» leiber

t)reu§i)(^e ©t)mpatf)icn "^ot. 6» finb bie ^rotcftantcn!" @r füfirte biefen

©ebanfen in einigen ©ö^en au§, bie für nn§, bie ^3roteftanti[(^en SSertreter

be§ ßanbe», anwerft fc^merjlic^ tüaren, für un§ ^Proteftanten, bie tüir feit

SSeginn be^ ^^riege» ni(i)t aufge!^ört l^attcn, mit unferen fot^olifc^en 5Jlit=

Bürgern an ^atrioti§mu§ ju tt)ettcifern, um oöen unb jebem bie S^or^eit biefer

Beleibigenbcn 51nflagen ju Betocifcu. S)iefe 5lntlagen !^atte un§ ha§ ßaiferreicb

nid)t erfport; tüir fonnten aber ni(^t barauf gefaxt fein, fie in biefer SSer--

fommlung tüieber auftauchen ,^u fef)en, fic formulieren 3u ^ören burt^ einen

fo angefcr)encn ^>ann, bur(^ bcn ^präfibcnten unfere§ S5ureau§, unb nament=

l\ä) im Slugenblic!, iro lüir unfere ßoUcgen auflegten, un§ nid)t bem ^cinbe

preigjugeben. ^d) fül^ltc, iüic mein .^er5 fic^ oufbäumte; bas Slut fd^lug

mir an bie ©d)läfen, tüie tücnn id) eine Ohrfeige in§ @efi(^t erhalten fjätte.

^ä) ftanb auf unb bot oBermal§ um§ Söort. ^ein ^oEege 2;cutfcö, ber au§

Sßerfe^en ftd) in unfer SSureau BegeBen !§atte, Bat mid), nid^t auf meiner

f^orberung ju Befte^en; ber ^räfibent jögertc, mir ha§ 2Bort ju erteilen. @r

fd^ien meinen ©infpruc^ ignorieren ju iüollen. ^d) Beftanb nidjtebeftotneniger

barauf unb ^^roteftierte im S^amen meiner Steligionggenoffen gegen bie 6r=

üdrung, bie man eben gehört l^atte. 3*^ tot e§ mit Energie, in Ieibenfd§aft=

Ii(^=f(^mer3li(^er Erregung, ^d) Betonte, ha% e§ im @Ifa§ feit SBcginn be§

Kriege» toeber ^t^rotcftonten noc^ ßotljoliten, no(^ ^uben gegeben !^oBe, fonbern

nur i^ronjofen, bo§ jebermann feine 5pflic^t erfüllt l)oBe, unb bo^ luir nic^t

ertüorten lonnten, in biefer SScrfammlung unferen f^^einben gleid^geftcHt ^u

tocrben. ^ä) Verlangte, ha% mein 5t5roteft in§ $Proto!oE aufgenommen toerbe

unb fc|te mid).

@§ tüor ba§ erfte ^lal, bafe biefe ^eleibigung oon mir in getüiffermaßen

offi^ieüer SQßeiie formuliert tüurbe. ^d) empfonb fie, toie toenn fie meinem

ganzen ßonbe, beffen 9}ertreter id) in biefcm 5lugenBlide tüor, gugefügt tüürbe,

unb l^oBe fie ni(^t öergcffen. ©pöter noc^ unb Bei mondier ©elegenl^eit Be=

gegnete id) berfelben ©efinnungstüeife, bereu Beleibigenbe SCßieberl^olung mid^

fd)lie§lid) au§ granlreid) öerjogte.

5lnbere meiner .Kollegen finb SfUQfn ä^nli($er SBorfommniffe getoefen.

©or öiele l^oben freilid) i^re bamaligcn ©inbrüde öergeffen ober iüollen fid^

i!^rer nid)t erinnern. S;er ^o^'i^ über ^bie (SroBerung läfet biefe fdjmerjlid^en

Erinnerungen bei i^nen nii^t me^r auf!ommen. „^ä) mu§ biel an bie $Preufecn

beulen," fagte mir einer öon i^nen noc^ öor lur^em, „um an ba§ ^rantreic^

öon 1871 nict)t ju beulen." Unb ein onberer, Üienler: „^ä) tüiE ni(^t ju fe^r

on SSorbeouj beulen, bamit meine Siebe ju f^ronlreic^ nid)t borunter leibe."

ßoBle bislutierte eine§ 2;age§ in ber SSerjammlung mit einem 5lbgeorbneten

ber Steinten. „2ßir finb oHe 9iepuBlilaner im glfa^/' fogte er. „^un tno^l/'

antwortete ber onbere, „ba§ tüirb eud) bie ^Trennung erlcii^tern."
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5lnbetc, jo öcrftd^ertc man mir, '^ahcn mit 5l6c^coi'bnctcn 3U tun ge'^olit,

bic eine flon^ anbete Spra(i)e füf)rtcn. ^(i) luiH C5 tuot)l glanbcn. 5H(i)t ieber=

mann !ann ioId)c (Jmpfinbiint^cn c\tl)CQ,t I)abcn. 2Ba^ mid) aber betrifft, fo

I)abe irf) eben baS llnglürf cjcbabt, foldjcn 5)Jänncrn nidjt bec^egnct (^u fein

unb nur foId)e 5lu5iprüc^c gcl)ört ju !^abcn, Irie id) fie er^öl^lt l^abe.

!i.5ictor §ugo gcl^örtc auc^ jum elften SBureau. 3^ ^j^^c ftet§ für biefcn

Sii^ter eine fet)r grofee S3ctr)unberung gef)cgt. ^ä) füt)Ite mid) geeiert, an feiner

Seite ,^u fi^en. ^i) feinte m\ä) banad), i^u rcben ju t)ören. 3Bie fct)r tüurbe

id) enttäufd)t! 93ictor ^ugo fa§ in einer @de be§ ^immer»; er fc^ien fid)

ju öerbcvgen , bamit fein ^ut)m feine 5?olIegen nid)t blenbc %U über bie

lyriebenepröliminarien gerebet tüurbc, öerlangte er ba§ 3Bort. @r er'^ob fid^

langfam; langfam nä()crte er fi(^ bcm 5rifd)e; er fpielte bcn 5PropI)eten.

Sct()mont, ti)cld)cr neben mir )a%, neigte fid) p mir f)inüber unb fagtc: „(Sa

tüirb ^\üci 6tunbcn baucrn. SCBoüen Sie eine 3i9orctte raudien?" — „S3er=

jei^cn Sic," ontrtiortcte \ä) i^m, Jd) f)abc 5ßictor |)ugo nod^ nie reben l^ören."

— „5hin gut, bleiben Sic nur! Sic tücrben balb genug f)aben. ^n einer

SSiertcIftunbe crlnartc i(^ Sic!" Unb er ging r)inau§. 6r l)atte rc(^t. @§

tüor furt^tbor. ^d} i)ahc nie eine fo Icerc unb I)od)trabenbc ^^rafeologie ge=

l^ört. ä^ictor ^ugo fprad) de oninibus rebus et (juibusdam aliis. (S» fafe

unter un§ ein 5lbmiral. 5luf einmal tranbtc fid) bcr 3)id)tcr an it)n.

„5lbmiral," rief er au§, „id) ^obe gefagt, ba§ ^-eigfieiten begangen toorbcn finb.

Diic^t 3^i-'cttncgcn t)abc ic^ aber ha^ gefagt! 5lbmiral, bcn id) liebe, 5lbmiral,

bcn iä^ öercf)rc, ^Ibmiral, bcn iä) mit 9tu^m bcbede I" Unb babci l^ielt er bie

§änbc über bcn ßopf be» armen 5lbmiral§ unb fegnete i^n. ^n bicfem 3;one

ging e§ hjciter. 9lur Pon 3ßit ju ^cit untcrbvot^ er fic^, umjufagen: „3ll)r

Ujoüt nid)t, ba§ id) tüciter rebe?" ^cin ^Jlenfd^ l)attc il)n jcboc^ unterbrod)cn,

man fagtc fein 2ßort, aber man fc^aute fid^ an. „9tcin, nein," fagtc bcr

5|}räfibcnt, „nicnmnb miH Sic am Sprechen Pcr[)inbcrn." Unb iUctor §ugo

fctjtc feine L'itancicn mcitcr fort. \^sdi ging l)inauy unb rauchte bic ^'fla^ette

33etf)monty. Jöictor -öugo fprac^ ,^n3ci Stunbcn lang, unb niemanb Inufitc, tüa§

er gciagt ^attc. £ie anbcrcn 58urcauö loarcn fd}on lange fertig. 5)ie %b-

georbnctcn famcn ^u un§, um ,^u fcfjcn, h}a§ un§ 5urüdl)iclt. $ßictor §ugo

fprad) immer nod). ""^Id), ber mertn^ürbige grofjc ^Jlann! ^d) erinnerte mid)

cine§ Sßorteö, ha'i mein ^reunb ÜJcff^cr, ber 6t)efrcbattcur bc§ „Stemps", ^u

mir fagtc. ^d) fprac^ if)m mit iöcmunbcrung Pon unfcren grofjcn 3citgcnoffen.

6r löd^elte bann unb fagtc mir: „SBenn Sic biefe 'OJfänncr in bcr ^Jiäl)e fä()cn,

Ujürbcn Sie nid)t fo rcben." ^d) tuei^ nid)t, ob er für bic anbcren rcc^t

t}attc, aber mos 5öictor .t)ugo betrifft, fo ^atte er gcmifj nid)t unrcd)t.

Tcad)bcm unjcrc 5lrbcit in bcn iJ3iiveaua beenbigt luar, fliegen toir toiebcr

m bcn Saal l)inunter. Ter Eintrag A^ioUcr bc^üglid) unfcrer ^4.U-otcfterflärung

t)atte gelautet: „bie ^ktionalocriammlung möge bic einftiinmigc (^vtläruug

ber ^Ibgcorbnctcn bc§ ^JJicbcrrtjcin^^, bc» Cbcrrt)ein», ber yjioiel, bcr ''JJfcurtt)c

unb ber 'i^ogcien in Srluägung ^ic[)en". ^n feine Stctte tourbc ein folgcnbcr=

ma§cn formulierter Eintrag gelebt: „bie ^J^ationalDerjammlung möge bei lcb=

^aftcfter Sl)mpat()ic für bcn Eintrag Kelter unb föcnoffcn ber SBcis^eit unb
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bcm $Patriotilmu§ bei* fynebengunter^änblcr DoUcy 35ei-trauen ic^en!en" ! @inc

unget)eute 5JJe!^rl^eit nafitn biefen Eintrag an. S)a§ Dpfer tnat DoEbtac^t.

ö» mufete öottbrac^t tocrbcn, iinb bie SSerfammlung !onnte nic^t anbctS

l^anbeln. 2lber e§ gibt einen Untetfc^ieb 3toifcf)cn einem feieilid^en unb patTio=

tifd)cn SBefc^lufe nnb bn ©mpfinbnng, rtclc^c i^m feine befonbere ^arbe unb

feinen befonberen S^araÜer öcrlci^t.

3lm Sage nad^ biefer 6i^ung fd)tieb iä) untet bem frifi^en (äinbnttf biefer

(Sreigniffe, bie auf meine .^oHegen ebenfo gelüirtt !^atten lt)ie auf mic^, foIgen=

be» au§ SSorbeauj an meine ^f^^tung, bie „Helvetie"

:

©ie tüerben mic^ einen ^effimiften fd^eÜen. ^c^ bin e§ in ber 2at unb werbe

öon "^ier mit groBer ßntmutigung im .^erjen abreifen.

äöenn ba§ iranji3fif(^e SJoIf toottte, würbe bae nicf)t gcfi^e'^en. 3Iber biefe§

SSolf tüitt ni(f)t, es ttieife nid^t. S)ie Serfammluug ift geraiB bie treue ^Vertreterin

biefeö !Ganbcö; wir bürden un§ in biefer ^^iinfictit feinen S^ufionen f)ingeben. 2;iefe

^Ibgeorbneten finb bie ^Ibgeorbneten fyranfreic^g, unb f^ranfrcicf) ift nic^t repubü*

fanifct) ; e§ ift fonferöatiö, e§ ift erfc^öpft, e§ fe^nt ficf) natf) 5Ruf)e unb Witt wieber

feine ®efd)QTte beforgen. Unb fott ic^ e§ binj^fügen"^ ®^ erfennt faum, wie fc^wer

in ber 2Bage feiner 6ntfd)tüffe bie 3crftüc£e(ung be§ SSaterlanbeä , bie e§ burct)

feine Unteridjrift enbgültig beftötigen wirb, laften fottte. @§ wirb bai ©rab
ßlfa^'Öof^ringenS mit oratorifcben 53Iunien fd)mü(ien; e§ wirb it)m fein 23ei(eib

unb feine ©ijmpatbie bezeugen, — unb bann: möge man biefe iörüber begraben,

unb möge i^nen bie (5rbe leicht fein!

©d^mer^licb leicht gebt biefe Sosföfung öor fict); man bat fi($ barein gefunben.

^ä} Witt uicbt fagen, ha^ man beim ©ebanfen, bie ^wei ^-Proöinjen preiszugeben,

nicbt leibe; man feuf^t jebenrattS barüber, aber im ®runbe genommen fü^lt man
nicf)t, wetd) tiefe äßunbe bie ^ei^ftücfetung in bie ^bee ber Ginbeit ^yranfreict)»

rei^t . . .

S)ie Sinfe b^tte ficb wä^renb ber Seftüre bes ^Jtanifeftei bon ©ambetta unb
fetter erboben; bie ^31ajorität fafe ibr ftumm gegenüber. 2)ann nabm 2^kx^ ba§

SBort. Siöir ftiegen in unfere 5Bureau§. 2öir famcn jurücf, unb baö ''JJIaniTeft

war begraben. 2ßir werben e§ morgen aucf) fein, unb wenn ic^ meine ©ebanfen

öottftänbig auefpred)en barf: feit bem 2age meiner 3lnfunit in SSorbcauj, feit ber

crften Äammerfi^ung fomme id) mir je(bcr ebenfo wie meine Äoüegcn au§ bem

StfaB wie Seute öor, bie beauftragt wären, einen ©arg jum 3riebt)of ju geleiten,

in bem Wir felber liegen. Unb id) b^ge ^^^ ben einen äÖunft^: f^ranfreicb möge
im Stugenblicf, wo Wir un§ öon if)m trennen, nocb fo fcbön, fo grofe, fo ebel fein,

ha% wir, 2ränen im 5tuge unb ba§ .söerj üon Jrauer jufammengepre^t, jugleidi

aber aucb Don ber tiefen ßiebe erfüttt, bie wir biejem ungtüdlicben !!3anbe entgegen-

gebrad)t b<iben, ibm nod), wie ber fterbcnbe ^^i^ter atg Ie^te§ 2Sort ber Siebe

unb ber ©rgebenbeit äurufen fönnen: „Salve, Gallia. te salutant morituri!"

3u unfcrem Sc^merj gefeilte fid) alfo ein gut Seil 23ttter!eit. Unb e§

toar bie§ md)t blo§ meine perfönlic^e ©mpfinbung, fonbcrn bie atter SSertretei;

be§ ölfaffe». 6» tnar bie» fo fe^r bie ©runbftimmung, bie un§ be^errfc^te,

ba^ tüir in ben ©i^ungen unfcter ©ruppe öielfad^ bie fyrage erörterten, ob

e» nid)t angebracht fei, ha^ toir ein 5Jtonifeft öerfafeten, lt)cl(^e§ nac^ ber

5lbftimmung übet ben fyriebenööettrag oorgclefcn toerben folltc, unb tDeI(^e§

mit Snergie unb (äntrüftung proteftiexen foIItc gegen bie ^oltung ber S3er=

fammlung. 5Jle^rere Sage lang toaren lüii: alle barin einig, ha^ unfere le|te

parlamentarifc^e |)anblung biefen ß^axoltcr tragen folltc. S)ann mad^ten

ober einige öon un§ geltenb, ba^ toir ^ranfreid) im Momente be§ 5lbf(^ieb§,
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unb tüätirenb bei* ^cinb nocf) bn? Cnnb betest t)iclt, ni(5^t unfctc 35ittct!eit

Bc.ieuqcn bürftcn. 23on bicfcm crftcn $Ian blieb fd)Iic§lid^ nur no(^ ein 2ßott,

ba§ ^ctt OU-oc'jcnn in nnfcrcm ,^tncitcn ^iJanifcft, nnf tücld^eS id) gleicE) gutüiJs

fommcn tocrbc, gan,^ bcfonbety 3U betonen bcanftragt tüntbe.

2}ieie nnferc ©timmung fanb if)i-en SSibcrboII in bcn ?lttifeln, bie xdf

bcr „Ilelv^tie" cinfnnbtc. ^c^ ^if^fe ^^^ iiclt)bl)nlii^ eine grofee 5ln3Ql)l

Scitnng^nummern nad^ ^öorbcauj frfjicfen ; id) öcrteilte fte nnter meine .'ffollegen,

tüeld^e in ber Steftanration jum Cliapon fin i^re 9]lar)l5eitcn einnaljmcn.

«deiner tion if)ncn f)at iemal» gegen biefe 5Irtifel proleftiert. 6ie gaben eben

unjcrc bamalige ©tinintnng lieber. Spöter, aU i^ in bie ©d^luei^ 3ui:üc!=

!et)rtc, njurbe mir oon feiten einiger unfcrer ©olbaten unb iyranftireur§

in bercbter unb rül^renber äßeife bezeugt, ha^ fte mit mir in ber Sluffoffung

ber Sage bnrd)an§ übercinftimmten. ^n ©enf !am ein Offizier ber bretonifd^en

^ran!tireur§, meld)er elfäffifd)er 5Ibftammung Wax, ba er erfahren ()atte, ha^

xi) neben it)m frü^ftüdte, auf mi(^ ju unb fprad^ mir im Flamen feiner

^omeraben feine "J^anfbarteit au§ für bie 2[Borte, bie id) oben jitiert 1)ahe.

6r toarf fic^ tüeinenb mir in bie 5lrme, inbem er aufrief, ha^ @lfö§ fei bicl

unglüdti(^er noc^, öon ^^ranfrcid) preisgegeben, al§ öom ^einbe erobert

tüorben 3U fein. Remember!

öine ßommiffion t)on fünf^efjn ^Jlitglicbcrn tüar burd) bie 35erfammlung

gcn3äf)lt n)orben, um .^errn S;f)ier§ nact) 23erfaiIIe§ ju begleiten unb um i^m

in ben f^rieben§oer^anbluugen mit i^rem 9tate beijufte^en. Sie öerlie^ Sor=

beauj am 22. T^ebruar.

3ln biefen Sagen !am ber ®eban!e einer ^ieutralifation be§ (SIfoffe§ mcr!=

tDÜrbigertt)eife tuieber auf. S)ie 5Igcntur §at)a§ mad)te fid) jum ^ürfpred^

beöfelben unb plaibiertc bafür. ßy tüor natürlid) öiel 3U fpät. 5Ran f)ätte,

folangc e§ ^c'xi gcmcfcn Inäre, barauf fommen fotlcn. 5Jtan ^ötte nid)t bie=

jenigen gicid) als öerfappte ^t^rcußen ocrbammen foüen, Ireldje — fd)arffid)tigcr

alö bie anbcren — lange t)ort)cr biefe§ Mittel al§ ha§ einzig möglidje, um
bie Situation ^u retten, be3eid)net l^atten. ^n allem unb überaE lie^ fic^

aber ^ranfrcic^ in bicfem ücr^ängniööoÜen .Kriege bur(^ bie ©reigniffe

übcrtjolcn.

2lm 20. unb 21. ^^^ebruar mad)te iäj in ber „Helv6tie" auf bie feltfamen

^Uufioncn aufmcrffam , bie fid) bamal§ ber ©eifter bemäd)tigt f]atten. Unb

c§ mar uic^t blo§ in aufierpotitifc^cn .^reifen, ha^ man ben (£rnft ber

^orbcrungcn Xeutfd^Ianby bcftritt. ^^tiid) bie 5l6gcorbncten, bie mit bcr

Situation bod) einigcrmaf3cn Ijättcu ücrtraut fein unb bie 5]3otitif 23iämarrf§

t)ättcn öetfolgcn tonnen, bad)tcn fid), baf3 fid) fd)lic^Iid) Xeutfd)lanb bamit

begnügen mürbe, (vlfafj=l'otf)ringen ^u ncutratificren, ober bafj man aÜeö mit

fd)mercn 'DJiiUiarbcn mürbe losfaufcn !önnen. (Sin hjciterer föebanfe, bcr ba=

mal» and) bäufig au§gcfprod)en murbc, mar bcr: „6d)Iicijen tüir nur i^rieben,

fo fci^neß al§ möglid) unb um leben 5prei§. ^n ^Inci ^a^ren merben toir

unfere yicüanc^e ncbmcn unb bie ücrlorenen ^Protiin^en tüicber ^urüderobern."

„Ruunt in servitudineni," fagte Sacitn» öon ben ^Römern ber ^efabcn^.

„Ruunt in pacem." mürbe er !^eute öon ben ^ranjofen gefagt ^aben. @§ toar
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nid^t 6lo§ ein ©heben, ein Seinen, ein SBebürfni» nnd) ^Rufje unb ^rieben, —
e§ toax Brcnncnbe Scibcnfdjaft, glü£)enbcr 2]ßaT)nfinn!

2lm 2G. lyebtuar !ünbigte ein 2!elegramm in Sorbcanj bie Untet.^eidinung

ber 3^tieben§pi'älimtnai;ien bnrd) bie SSertretcr gvanfreid^S unb S)cuti(i)lanb»

an. Sftiei'y tüuxbe füx ben 3!ag baranf citraitet. 6"lfa§ unb £otI}iingen

mit 5He^ foütcn bentfcf) toerben. Selfoxt blieb bagegen franjöiiid^. S^ie

^•ieg§enti(^äbigung tüax auf fünf ÜJtilliarben beftimmt toorben.

2Bie in 23oi-bcauj bie Dinge fid) nun entlüicfeltcn, fjabe ic£) unter bcm

S)atum be§ 1. ^\äx^ 1871 in ber „Helv6tie" folgenbermoBcn befc^rieben:

Sei (e^te Äampfc^^tag i[t angebrochen. S)ie ^iationatüerfammtung ift in i!^rc

33urcau§ berufen n)orbeii. %n 6t)ef ber eyefutiüen ©eraatt fcfjrt au§ ^4>^i^i^ gurürf.

Ser 5-rieben§öertrag luirb ben 33ertretern bee Sanbee unterbreitet werben. !JUc§tä

tjerlautet noc^ über bie S3ebingun9en ^^^reuBeng. Sinige niad)en fid) nod) ."poffnung

barauf, baß 33i§mard fid) mä^ig äeigen mirb. Sitte i^Itufioncn! 5ßi§mard ttiill

i^ranfreid) jerfdinicttern; Sleutfi^lanb mU e§ au§ ber 9teit)e ber groBen Stationen

ftreid)en. 5Die t)ärteften 33ebin9ungen toirb 5^eutjd)lQnb aufertegen.

^err S^ierS fommt jpät. 2)ie in it)rcn ^ureau§ öerfainmetten 2tbgeorbneten

muffen fid» bi§ brei U§r nadimittagg Vertagen, um eine ^ßitteitung ber 9iegierung

entgegenpne'^men. Um brei Ut)r erfolgt bicfe ^Utteitung: l^tbtretung be§ (Slfaffe^

unb eines Jcils öon Sot^ringen, Se3al)tung öon fünf ÜJlilliarben. traurig, aber

Wa^x ! ^it abfotuteftem (5tiIIfd)tDeigcn !§at man in ben Bureaus unb nad)f)er in

ber Kammer bie ^.Uact)ri{^t ber Stbtretung ber ^Departements entgegengenommen,

aber lauteö ©tonnen empfing bie 'Otadjric^t ber fünf ^Dtiltiarben ^u 5 "^o. 2Beld)

traurige ^Jlajorität t)attc fic^ ^^rranfreid) gegeben

!

Dtac^ ber 3ufammenfunft in ben SurcauS ttjirb bie SJerfammtung ju einer

öffenttidien ©i^ung einberufen. 6ine Xruppenfette umgibt ba§ 2;§eater. 2)ie ^Ib*

georbneten get)en in ben Säulengängen auf unb ab. 2>ie i^riebenSbebingungen

werben attmät)lic^ im ^ublifum befannt. Verebte Semonftrationen finben ftatt.

6in ^Bataillon, ^ufif an ber ©pi^e, jietit an bem ^öouleöarb, Oor bem Slieater

öorbei; fofort leeren fic^ bie 6afe§. „Äeine 'OJiufif," ruft man, „bie ^Jtufif fc^weige!"

Unb bie ^ufit fc^meigt. 6in 3:rauerfd)(eier fenft fic^ über bie ©tabt. S)ieier

f^rieben§t)ertrag ift ber 9luin, ift bie (5c{)mad} granfreic^^.

2)ie ©i^ung wirb eröffnet. 3(d) fd)ide ^tinen ben genauen Seric^t unb ben

Ste^t be§ griebeneOertrageS. <5d)on bei ber erften '^^robe jäfitt man fic^. @ine

fefte unb fügfame 5Jlojorität erf)ebt fid), um mit ber 9iegierung ju ftimmen. „S)a§

finb bie, Welche ben ö'riebeneöertrag unterfd)reiben werben!" ruft eine ©timmc auf

ber ßinfen. 6» er'^ebt fid) eine S^i&fuffiou betreffs ber S5erweifung an bie SSureaus.

5lbgefe§en öon ben 5)ütgiiebern ber ütegierung tritt bie 3}erfamm(ung einftimmig

für bie Einberufung ber 33ureaus für morgen um neun U^r öormittagS ein.

2;I)ierö erl^ebt fic^. 2}or ©rregung bebenb befteigt er bie 9iebnerbü^ne. 6r ruft

aus, ba^ , wenn man nict)t fofort begönne, bie folgenfdjwerftcn ©reigniffe ficf) in
' 1!ßaxi§i zutragen würben.

@§ wirb fpäter ben SIbgeorbneten ein letegramm au§ ^ari§ mitgeteilt, We((^e§

öerfünbigt, ba^ bie ^^'arifer 5iationa(garbe ^ßanonen auf bte SSäüe fd)teppt unb

bie 5Preu§en am Eintritt in bie ©tabt öert)inbern will. 2)ie ^Jlajorität öertiert

ben Äopf. £a§ Sureau Bietet bie |)anb ju einem parlamentarifc^en i^anbftreid)

;

bie eben Dorgenommene ^^robe, mädjt boct) bie Gcinftimmigfeit ergeben t)atte, wirb

plö^lict) Tür zweifelhaft erftärt, unb auf einmal, mitten unter beut !Cärm, erfährt

mau, baB bie ^Bureaus |i(^ um neun Uljr abenbä oerfannneln unb morgen um
Itoölf .g)auptft^ung ftattfinben wirb. S)ie Majorität ergebt fid) mitten im Tumult.
Die ©i^ung wirb burd) einen gefc^idten .öanbftreid) ber 9legierung gefd)loffen.



412 S^eutjd^c Diuiibjcljau.

3fn ben 35ureau§ tnirb a'öcnbs bereit« jc()r lebljoft '^in unb ^tx geftrittcn.

2^ic iu^rtreter bcr 'Iterierung »erlangen, ba^ ninn ol)ne 5^ic-fuffion fcf)n}cigenb Qb=

ftiinme unb ]o fcijnell al^ nUiglid). Sie '^Ibgcorbneten bon Glja^ unb öon
!2üt^ringen proteftieven im "Jtanien i^rer 2Jßät)lcr. 3l6er umfonft. 2)ie ^Jtajorität

i|"t feit entfdjlofien unb roill bie Sadje jcl^nell erlebigen, ©ie luerben alle ben
^riebenöoertrag annet)nien.

Xas tnar bic Stimmung, in tt)cld)er tüir elfQf}=Iotf)i'ingif(^c SIbgcorbnete

bamal§ bic Grcigniffc bctrarf)tctcn. ^d} ^abc öon biefen legten Sagen eine

gnnj bcfonbciC' fcf)mcrjlid)c (h'iuncrung. 9iic^t5 oly Staurigc» ringS um un§

fier! S'inü taug mit bcm 2obe. 3)ic Jöerfammlung gab luh^^ fd^mac^öoH leichten

^crjcuÄ ptciÄ. ^nnci-f)alb unjcrcr föruppe machten [id) bic elften ^n^cirfieii

non Uneinigfeit bereite geltenb; man fonnte bie ßiga fd^on üorauöie^en. 3>^

mufete mir ©cinatt antun, um unievcn Sitzungen nod) bei]un)o{)nen. 2)ic

$Pf)Taie triumpf]ici1e auf bcr gan,^cn fiinie; unfer 6f)ef lag im Sterben;

bie übrigen fct)tt)icgen; öartmann, ber allein rebete, ^atte burd^ feine

^ntonicqucn.^en ba§ Talent gcljabt, feinem SCßorte haä i^m gcbül)renbc 5lnfet)en

fclbft ,^u nef)men.

2Ba5 auBcr()at6 bcr 33crfammlung unb unfcrer SBnreauj gefci^al^, mu§te

einen noc^ mcf)r antoibern. S3orbeauj bctümmertc ftc^ nic^t im geringften

um bie Slgonie be» Glfaffc5. ^n ben 5I^catcrn tuurbe gcfpielt. 5In ben 6af6§

f)ingen |^af)ncn jum f^cnfter fjcraus; bic fricbüd)c greube bicfe» füblid^cn

33ol!c5 erinnerte mid) an bie Unterl^altung ber Sotengiäbcr ^amlet». äBir

f)atten einen 2ag ^^aufc bcnu^t, um un» bic Umgcgcnb Don S^orbeauj an5u=

fct)cn; lüir t)attcn um geiüunbcrt, ta^ in ben Xi3ifern fo öiele iunge ßcutc

ju fet)en toarcn. 5ll5 einer bon un§ fragte, tüa» fic benn f)ier täten, n^arum

fic nif^t mit bem §eere an ber ßoire feien, lad)tc man i^m in» ©efic^t:

„fölaubcn Sic benn," antlüortctc eine ^rau, „bau h)ir unfcrc .ftinber tüollcn

totfc^lagen laffen? £enen, bie tücg finb, f)aben tüix tueiBc 2a)d;cntüd)er mit=

gegeben." — ,Mchi)alb ha^V' fragte §err (Ujauffour. — /re," ern)ibertc bie

yyrau, „um fie an i^re fyliutcn an.^ubinbcn, locnn bie 5preu§en fommcn!"

Unb tuir, Irir Ratten un» bombarbicrcn laffcn! 3""^ fioI)ne madjtc man

5PrcuBcn au'i luhi. -Jtcin, nein, lücr bay nid)t miterlebt l)at, fennt ben Sc^mcr,i

niri)t unb fennt aud) ^ranfrcic^ nid)t, bicfcä lcid)t finnige, üergcfilid^c, tocnu

aud) burd) feine Sd)Dnl)cit unb ^^Inmut fo be,^aubernbe 93olf! ilJergcjjlid)

!

ja, fo Dcrgcfelic^, ba§ es fic^ feiner eigenen ä>crgefelid)teit nid)t mc^r erinnert,

bafj es fäl)ig ift, fid) ^u tüunbern, baf3 bic Cpfer biifes l^cidjtfinncy i^m biefen

i^ef)ler Dornjcrfen, baß es bereit ift, gegen fic fclbft biefen äJormurf um.jufe^ren

unb fic, bic 5i!erlaffencn, bie ^rci'jgcgcbcncn, an^utlagcn, es öerraten 3u ^aben.

£, biefcr ücrljängnisDollc $lßat]nfinn!

2ll3 bie ^ilbgeorbnctcn bes (iliaffcs ben Sorabenb be§ legten S^ages l)cran=

rücfcn faljen, üerfammcitcn fie fid), um ein neues ^JJlanifeft ,^u rcbigiercn.

£ic ,^tx)ci Strömungen, rt)cld)c fic trennten, .^cigten fid) babei fct)r flar unb bcutlic^.

Tyür bic einen tjanbclte es fic^ barum, auf bcr iöafis bcr neuen Sadjlagc,

tueldjc ben fvricbenyöertrag ins l'ebcn rufen füHtc, ^^uB ,in faffcn unb ,^u rcbcn

mie ^Jiänner, lücld)c entfc^loffcn njaren, eine aftioc *4^olitit unter bcr bcutjd)en

^icgierung tüieber aufjuneljmcn; bic anberen JüoUten öon einer berartigen
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3tcfolution nid)t§ l)örcn; fic nannten fic t)ci-6icd)crii(^ , fic crlioBcn bereit?

bamaly bie (Jntdaltunt^ nnb 5Proteftation jnm ^i-in]ip. Äoec^lin trat al§ er=

bittrrtftcr 33erteibicicr biejer ^^oliti! auf, Incldjc (5)am6etta 6cionbcr§ empfahl.

-Öartmann bageflcn erhob i'xä) enerflifc^ gegen bicfcy (Softem, njcld]e§, tüie er

faqtc, bcn 9hiin bcö ©Ifaffcy ^erbeitüf)vcn Irürbe. 6r legte ben (i-nttnurf eine»

5)(anifefteB tor, treldje» ausge,^eid)net tüar — e§ tüar öon 9lcff^^er, bem (i^ef=

rebafteur be» „2cmpö", rcbigiert hjorben — , nnb in tueldjem bie '^Ibgcorbncten

ht^ ©Ifaifes ^ranfreic^ ein Ic^tcy fiebelrofjl jnriefen, fyranhxid), für toclc^e»

fic glüdlic^ traren fid^ aufjuopfern; bann, ben neuen 35erf)ältnif|en mutig in§

@cfid)t fc^aucnb, tuicfen fie baranf {)in, ba^ neue $flic^ten if)r Eingreifen

ert)cifi^lcn. ba§, nad^bem gronlreid) au» bem Seben bc§ Slfaffeö gefd)tDunben,

biefc§ fic^ felber fd)ulbig fei, tDa§ öon feinen 21rabitionen, feinen Sitten, feiner

„?lutonomie" übrig blieb, ju öertcibigm. 2ßie anber» töürbe ba§ Sc^idfal

bey ßlfaffc» gctüorben fein, tüenn biefer (Sntmurf angenommen tuoiben tüäre!

6r märe ee gcmorben, toenn ßü^ unter un§ gemeilt t)ätte, um mit ber ganzen

5tutorität feiner ^eriönlid^teit auf unfere ©ntfc^lüffe ^u tüirfcn. 5l6er ßüB
lag im Sterben. 5Hcmal» tüirb ha^ @lfa§ Iniffen, toie üertjängnisootl bicfcr

2ob für bai^ Sanb gelncfen ift.

@in anberer ©ntmurf hjurbe bem öon ^artmann entgcgengeftellt. 6r

tüar ganj unb gar franii)fifc^ unb na^m auf ha^ (ätfafe nic^t mel)r 9tüdfid)t,

al§ tuenn e§ burd^ feine 5lnnejion an £;eutfcf)lanb öom ßrbboben ^ätte öer=

fditüinben iollcn, 5lic()töbeftomcniger gelang e§ ^artmann, eine ßlaufel ein=

anfügen, meld)c ha^ 2äd^eln ^oed)lin» unb ©roöfean» !^eröorrief, aber fef)r

politifc^ gebockt mar. „S)ie ^i^i^üi^iotbernng unferer Steckte bleibt auf etüig

offen," fagte hav ^Jlanifeft. .^artmann fügte l^inju: „gür atte unb jeben,

in ber ^o^ni unb in bem ^J'iaBc, bie fte mit if)rem ©eloiffen öereinbarcn

!önnen."

Sßenige 2;age öor ber Si|ung be§ 1. Wäx] tnurbe ber Sßortlaut bc»

^anifeftcö enbgültig angenommen, ^reilid), bie 2;an!barfeit, bie tnir in

bemfclben ^lantreic^ im 531omente be» 5lbfc^ieb» bezeugten, tüar nid^t im

Sinne eine? feben. ©ar mandjcr öon un» empfanb fie nic^t, aly er ^Borbeauj

betrat, unb einige Ratten fic öerloren, feitbem fie in biefer Stabt tüeilten.

9tic^t§beftomeniger mu^te fie auögcfprodjen tnerbcn, benn ©ambetta tüar unfer

ÄoHege , unb einige unter unS maren feine 5}litarbeiter in feiner 2lgitation

für ben ßricg bi» auf? StuBcrfte. 2ßa§ un§ aber betrifft, bie tüir un§ um
Äü§ gruppierten, tüir erinnerten un» an has SBort unfere§ Kollegen, tücl^c»

er fprad) an bem Sage, al» er fic^ Einlegte, um nic^t tüieber auf,^ufte^en

:

„2Bir finb beffer als bicfe 9iation; granfreid^ tüar nid)t tüürbig, ba? @lfa^

,^u bcf)alten." ©ar mand)er tüirb üictteidjt bicfe 2Borte al§ t)od)mütigc Über=

Ijcbung be^cic^nen. 3^icfen ©cbanfen fprad) aber i^üß au§, unb mir tüieber=

l)o(tcn i^n, nid}t im Zom ber öerauaforberung ober ber törid)ten SSclüunberung

für un§ felbft. 2ßir legten einfach auf bie eine 2ßagid)alc, tüa§ ha^i ^V]a% atte§

gelitten ^atte: bie Semeife ber ßicbe, bie e§ grantreid) in öcrfc^tüenberifdjer

SBeife gegeben, ben Job, bie SScrtüüftung, bcn ^uin, bie e§ fo freubig für ba^

Saterlanb erbulbet, jene» tapfere lieber ber ?lufopferung, tüclc^e? e§ bi§ jum
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legten '^tugcnblict erfüllt I)attc. bic CMro^iniit, mit bcr es ftd) in ben 5l6gtunb

[türmte, um ba§ l^atcrloub 311 retten; nnb anf bie onbere legten tuir iene§

Set)nen, un» lo^jutucrbcn, jcncS öor^eitigc SScrgcfjen bcr ^Infgcopfcrten, jene

greube, befreit 3U fein, jene ^enct)clci bc» 5Patrioti§mu» — unb tüir tuanbten

un§ fd^aubernb ob nnb r)ättcn gerne nnfcrcn ßoHegen jeneS SBort cntgegcn=

gcf(^lenbert, Inelc^Cy SUi^ einem bcr SIbgeorbnetcn fagte: „2Benn tüir an eurem

1$ia^c gctnefen lüären, l)ätten \vix nod) ©elb unb 5JIänner gcfunben, um cnä)

ju üerteibigcn."

.Uüß lunrbe auf feinem Sterbebette öon ßable unfcr leljteS 5Jtanifejt

gebracl)t. (5r manbte fein ftcrbenbc» 51uge ju i[)m unb fragte if)n: „3ft boc^

lücnigften» bie^mal !ein öib)d)limr bcy §annibal barin?" — „^lein," fagte

it)ni ilable — unb bann erft ergriff ßüfe bie ^eber unb nnter^eidjncte. @r

fü^ tlar üorauy, tuo^in un§ bicfc ^olitif fiU)rte; er bcfc^luor feine grcunbe,

an bie 3utunft ju beuten, „(^^rantreid)/' fd^rieb er in feinem letzten ^Briefe,

„^tanfreid} ift für un» öerlorcn! S)enten tüir baran, ba^ (&V]a^ ju retten!"

6in ©lud Xoax e§ für i^n, 3u ftcrben, beoor er fa(), in tncldje» ßabt)rint^ bie

(ilfäffer fid) fjineinftürjten, unb ft)ie fie in i^rer SSerblenbnng ha^ (Stfa^ bem

23erbcrben prciögaben.

^d) irnüte, ba^ man mi(^ beauftragen h)oIIte, ba» ÜJlanifeft nad^ bcr

?lnnat)me bCiS ^riebcnöücrtragcv^ üor^ulcfen. 2)a ein ^bgcorbncter be» Dbcr=

rbeiuij, ^err ßeller, unfeie crfte (^cEläcung öorgelcfen f)atte, fottte jc^t biefc

burd) einen Stbgeorbncten bee yiieberr()ein» üerlefen tncrbcn. ^d) tt)of)nte bcr

legten Si^ung unferer Äommiffion uid}t bei, um biefer @^re ^u entgegen.

C^roc^jcan, bcr frütjere ^^räfcft 23elfort5, mürbe gemault, kleiner uon un»

mirb jcmalä ücrgeffen, in meld)em Jone ©royjean in bem 6a^c, in h)cld)cm

mir Dom 2}crtrauen fprad^en, mit bem lüir ber ^u^unft cntgcgenfar)cn, bi§

ha^ oerjüngte ^ranfrcid) ben äßcg feiner glorreidjcn Sjftimtnnng miebcr ein=

fd)lage, mic er in biefem 8a^e ba» SBort „öerjüngtcy 5^'^'^^^'-'^'^" nnterftrid^.

3n biefem Stuöbrnd f)atte fid) unfcre ganje 23itter!cit bem gegeulDärtigen

7}ranErci(^ gegenüber getoiffcrmaßcn fonjentriert. föar mand)er ber frü()cren

5l6gcorbneten bcs (älfaffcy mürbe, mcnn er bicfc ^t'ikn läfc, ]iä) toie bnrd^

eine läftigc (Erinnerung, bie man nid)t gerne auffrifd)t, betroffen füt)lcn. @ar
mandjcr üon i[)uen t)at bicfc im ^a[)xc 1871 fo pcintidjcn (Erinnerungen fo

fc^r üergeffen, baß er üicUcic^t bcl)auptcn müibc, fie niemals cmpfunbcn gu

^aben. '^d) [)abQ fie nidjt üergeffen unb ijabt ben 5tbgcorbnctcn, bic uu§

gegenüber baö SBcrf üollenbetcn, tücldjcy bie 'DJiarfd^ädc unb (i)cncralc begonnen

tiatten, nid)t ücr^icfjcn. ^m ^a^l^e '^^'»^
ift ba§ (ilfafe üon ^ranfreid) prci§=

gegeben unb aufgeopfert morben, mic c§ 1(348 burd) ba» 2)entfd)e 9tcid) im
Stid)c gelaffcn morben ift.

3d) I)abc ^icr ben 33erlanf bcr Siljung, in mcld)er bie 93erfammlung ben

fyricbcuöDcrtrag annaf)m, nid)t ^u er^ät)lcn. 3)er einzige bcmcrtcn»mertc

äiorfatt mitten in biefer Übcrfdjmcmmung Hon 5pi)rafen mar ba§ auftreten

be» .^errn (^onti auf ber 9icbncrbül)nc unb bie 5lbftimmung über bie 5lbfe^ung

bcr Xt)naftic S^onapartc. (Eine unbcfd)rciblid)c S^enc! 3)cr 5lbgcorbncte bcr

'JJtofel, .^err 33ambcrgcr, iiattc gerabc in einigen 2ßorten ben gcbranbmarft,
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tDc(d)er ben Ärieg etflätt l)atte, aU ft(^ ber Icb^afteftc ^Protcft auf hm ^Bänten

bcr ßorfcn n1)ob. Scr Untci-brect)ci: ftürjte nun auf bie 'Jtebnexbü^ne. 2)er

frühere 6c!vctär 5iapoleonl III. na^m ben f^e^be()anbj(i)ul) auf, hcn bie X)tx=

lorenen ^Prouinjcn bem Äüifen-cit^ entgegcnlüarfen. 5)ci; gan^e Saal erl^ob

fid^ ; eine unci-fjöttc, furdjtbate grxegung bemärf)tigte fi(^ aller, ^rei 33iextel=

ftunben lang blieb öerr Sonti, leic^enblaf; , mit äufammengebaüten f^äuften,

auf ber 9tebnerbüt)ne unb bot ben bcleibigcnben Sefd^impfungen ber ßammcr
2:ro^. ßr fanb 2Borte, bie lüic glüt)enbe§ 23lei auf bie 5Jtaiorität :§erunter^

fielen. „^§r, bie i^r gegen ben Äaifer proteftiert," rief er au», „ii^ f)abe

cud) öor feinen i^üßcn triec^cn fe^en!" 2)er ^Häfibent, ber ben 2;umult nid)t

bönbigen fonnte, bcbec!te fid). ^^uf 58orf(^lag be» §errn Set^mont tüurbe

al^bann ein Eintrag formuliert, tnelc^er bie 5lbfe^ung ber ^amilie S3onaparte

auf immer beftätigte. dla&) SBiebcreröffnung ber Si^ung tuurbe er mit

erbrücfenber -Fcaiorität angenommen.

£arauf mürbe bie 3)iöfu)fion über ben {yricbcnc^Dertrag fortgefe^t. U^ictor

^ugo rebete, barauf Soui» 33Ianc, ßbgar Guinet unb anbere. S)er 2)i(^ter

öerlor fi(^ mieber in unenblic^en ^ilbfc^tocifungen unb Slntit^efen. 6r Der-

üinbigte, baß ber Sag ber 9ieDand)e !ommen tuerbe, unb bafe bann fyranlreic^

fic^ nic^t blofe bamit begnügen loürbe, 5Jk^ unb ©trafeburg ju nehmen, ba§

es ha§ ganje linfe ütl)einufer, ^Jiainj, Itobleuä an fi(^ reißen unb bann S)eutfc§=

lanb bie §anb mit ben SBorten entgegenftreden mürbe: „jDu ^aft mic^ öon

meinem ßaifer befreit ; ic^ befreie bic^ oon bem beinen." S)er S^ic^ier fteUte

fid) nic^t einen 5lugenblid bie tyrage, ob ci benn £eutfcf)lanb baran gelegen

fei, bon feinem Äaifer befreit ju toerben. ßr naljm ganj einfa(^ bie alte

^olitif ber erften Ütepublif mieber auf, meiere mit §ilfe oon Äanonen ben

anberen 33öl!ern i^re ßinrid)tungen aufjtoingen moEte. @» f^eint mirflic§,

qI§ ob e§ für getüiffe ©eifter feine ©efd)id)te gäbe. §err Sac^arb antoortete

im 5iomen ber Slbgeorbneten öon @lfaB=Sot^ringen mit einigen äßorten auf

biefe läd)erlid)en 3:f|eorien. „äßir proteftieren gegen biefe äBorte/' fagte er

fe^r öcrnünftig; „toir toollen nic^t, ba§ man ben anberen tue, ma§ loir nic^t

moUen, ha^ man un§ antue." Siefe ßrllärung reiate, ft^eint e§, ben großen

5poeten aufeerorbentlid). Senn al§ tt)ir bie U^erfammlung oerlieBen unb

2:a(^arb auf i§n anging, um itjn ^u begrüben, ftieB il)n U^ictor ^ugo

mit tragifdjer föebdrbe ^urüd. „2)i(^, bid) !enne id)," rief er au§, „bu bift

Slad^arb, bu Ocrftel)ft nichts Don ber 6olibarität ber 33ölfer! ©efje beine§

SBegs!" Unb ba Sadiarb, tuelc^er fid) tounberte, bafe ä^ictor ^ugo i^n o^ne

toeiieres bujte, einige äßorte ju erh)ibern Derfu(^te, brüdte Sictor öugo fein

5iationalgarbiftenfäppi, bas er immer trug, energifd) auf bie 6tirne, brelite

i^m ben Üiüden ju unb toieber^olte; „©e^e beine§ SBege!" 2ßir toufeten

tiic^t rec^t, toie toir biefen f^ieberanfatt beö großen ^oeten auffaffen foEten.

5ll§ es nun jur 2lbftimmung !am, ftimmten 540 Slbgeorbnete für ben

l^riebenSDertrag, 107 bagcgen.

S)a§ fran5öfif($e ©IfoB ^atte aufge^^ört, 3U ejiftieren. Unfer ftoEege

föro§iean betrat atsbann bie Dtebnerbü^ne unb las unfere @r!lärung Dor.



410 2:cutic^c 9tuubjd)QU.

5ll§ er fcrtiij Wax, rcid)tc er fein ^JcQmijEvipt bcm $präfibcntcn ()in, bei*

c§ entgcc^cnnn'^m, o!)nc ein 2Bort ,yi faflcn.

2Bir l)attcii uiiy oEe erl)obcu; mir erlüartetcu ein 2Bort bei 5lbf(^ieb§.

feiner fprad) e§.

2)Qrauf HerlieBcn tuir ben Saal.

ßin 5Ui(^eDrbneter ber 9icd)teu rief au»: „SBarum bleiben bie eliäififdien

5l6gcorbnetcn nid)t nnter un§'?" .^ablc, bor mit mir ^inauSgincj, bret)te ficf)

lüütcnb um, nnb mit Dor 3oi-"n jitternbcr Stimme rief er in ben ©aal I)inein:

„3BeiI if)r eben qu» un» 5[>reuBen 9emQd)t I^abt!"

2)ag Cpfer \üax Dottbrad^t.

STer '^Ibjdjieb tnar i^nen Iei(5^t getüorben. 5ll§ tnir Quf ber Jreppe einige

^tbgeorbnctc ber 9ied)ten antrafen, ^örtcn tüir einen, ber fid) feinem .VloUegen

gegenüber glüdtid) fc£)ä^te, ha'^ bie Siljung fo gut gecnbet ^abe. „La chose

s'est passt'e assez propremeut", — fagte er, „et sans trop de grincements de

dents." „La chose," ha^ toax bie 51>rcit'gebung @tfa§-fcot^ringenö! jleutfd),

ber l)inter biefcm 2lbgeorbneten f)erunterging, tonnte fid) nic^t mel)r bef)errf(^en.

^n t)eftigen äßorten fuf)r er il)n an unb fd)alt bie Vertreter grantreid)»

törid)te Werfen. 5lly ber anbcrc i^n forbern tüoÜtc, fagte er i^m: „^ä^ ^abc

hav ytec^t, fo ju fprec^en, bcnn id) bin 5tbgcorbneter bes 6lfaffe§."

Öeute finb e§ biefe ^yran^ofen, tt3eld)e Don jenen (ilfäffern üerlangen, ha^

fie it)ncn Sclneiie i^re§ ^Patriotisnuiy geben.

5ll3 trir auf bem Cours de Touiny angefommen tüaren, faf)en toir einige

^äufer beflaggt. 2Bir fragten tjerlüunbert, tüeetjalb bie g-at)nen l)erou5f)ingen.

5lian antwortete unö, baß in ^orbcauj bie 9ieftaurationen, 6afe», 2Birt'3=

^äujcr feit unbcnÜid^en 3citen bie ©etno^niieit Ratten, ju flaggen.

Uns fd)ien eä aber, aU ob e§ ^citc" flö^c, tüo e§ nidjt blo§ ein yiedjt,

fonbein eine ^^flid)t ift, and) üon hcn ältcften ©eliiol)ut)eiten einftlreilen q6=

^uftc^cn, unb inir fe()rtcn nad) .^anfe ,^uriirf, inbem lüir uns feU[ame öicbanten

mad)ten über bie ©oUbaritdt be§ 5J]otriotiämu§ in granfreid).
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SSoüstümlidie Slnfc^Quung ^at übcratt bem Sßctftorbenen ein gan^ in ben

S5ot)nen itbifd)cn ScBen» fortlaiifcnbcl S^afein ^ugefdjtieöen. 3)ie f^olge biefer

5lnfc^auung trat, baB man bcm S^oten boSienige mitgab, tüa§ et in biefcm

2eben nötig unb gern ge'^aOt ^atte, nor allen S)ingen alfc Speife imb 2^tan!,

aber ou(^ bleibet, (5)etäti(^aften , äßaffcn, @elb, ©(^mucffod)cn. bie ^b,^ei(i)cn

ber Sßürbe u. f. h). ^Itle biefe S^inge triutben je nad) bcr üblidien S5eftattnng§=

axt bem Xoten enttoeber in ba§ (^xdb gelegt ober mit i^^m aufammen Det=

brannt, immer auf (Btunb ber Ü6crjeugung, ba'^ auf biefe Sßeife ber ©enufe

unb (S)ebrauc^ ber S3eigaben (ober öielme^r geiftiger 5l6bilber biefer SSeigaben,

ber fogenannten ©cgenftanbsfeelen) bem 5l6gefc^iebcnen gefiebert tüerbe. Unb

getüö^nlic^ tnünfc^ten babei bie Hinterbliebenen Weniger, bem S5erftorbenen

Siebe» ju ertoeifen, al§ i^n bnrc^ SScfricbigung feiner SSebürfniffe ^n berutjigen

unb öon fi(^ fcrnju^alten ; bcnn ber noticibenbe Sote ift nacf) toIf»tümlic^em

©tauben ein unl)eimlid)er {5)aft, bcr ^^u feinem .^aufe jurüdte^rt unb fid) auf

allerlei SBeife unangenehm bemertbar ma^t. S)af)er benn aud^ öielfad) für

bie fortlaufenbe grquidung ber Slbgefdjicbcnen burd^ regelmö^ig gu beftimmten

Reiten lüieber^olte 2;oteuopfer geforgt tnurbe. Tlit bcr Sßeränberung berßultur=

juftänbe dnberten unb fteigerten fid^ natürlich aud) bie SSebürfniffe be§ Soten;

unb fo ^atte 3. 35. im ffanbinaöifc^en Sflorben in ber SBüingcraeit ber ^äupU

ling auc^ fein St^iff im ^enfeity nötig. £)ag Schiff tourbe be§t)alb mit i^m

^ufammen nerbrannt ober er in i^m begraben.

2)iefe ©itten ftammen mitfamt ber i^r ju ©runbe liegenben SSorftellung

au§ ben Urseiten bex 0)tenfc^§eit ; benn fie :^aben in merftoürbiger Ü6erein=

ftimmung at(erort§ auf ßrbcn ge^errfdit unb ^erxf(^en norf) ^eute bei SSölfern

auf niebriger ßulturftufe; ja, öereinielt ^aben fie fic^ aud) bi§ in ^ö^ere

.^ulturftufen in bie neuefte ^e^t §inein ert)alten. ©0 legt man 3. SS., toie

id) au§ WoqU „©ermanifc^er gjlt)tE)ologie" (in $aul§ „©runbriB", S5b. III,

S. 252) erfetje, noc^ ic^t in ©d^toeben ben 2:oten 3Jleffer, Stabatgpfeifen, ia

2)eut|c§e SRunb^au. XXIX, 6. 27
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jelbft bic gefüllte 2?vanntlüciu[(afrf)c in bcii ©arg, unb im fä(^[ifd)en 33ogt=

lanbe c]ar '){cgcnfd)ii-mc unb CHummifd)n()c.

2Bo bie ?Inid)auung f)ci-i;fd)t, bafe man auf fo cinfod)c Söcifc für bie

23ebürfnifjc unb hav S^cfiagcn bcy '^U'gcid)icbcncn forgen fann, liegt ni(^t§

nä^cr aU ber föebantc, il^m anc^ aEe bie S^cqucmlic^tciten unb 5lnne!^mlid)=

!citen, bic er auf Cirbcn burd) bic ©ienfte fetner f^^rau unb feiner 6!taöen

gcnoffcn ^at , baburd) weiter ^u öcrfc^offcn, ba^ man ou(^ ^^rau unb 2)icner

bem Soten in ba» ©rat ober auf ben ed)citcr[)aufcn folgen Iä§t. S)cnn tnenn

iebcr nad) bem Sobc einfach fein im 2)ic§fcit§ geführtes Sebcn fortfe^t, jo

muffen and) ^-raucn unb Sflaocn im 3icnfeit§ fortfaf)rcn , it)re 2)icnftc bem

§errn unb ©ebictcr ju tüibmen. ©btoarb 35. Sltjlor ^at in feinem grunb=

legenben 2Bcr!e „Primitive Culturo" I, p. 413 ff., au§ attcn Sffielttcilcn eine

größere ^Injaf)! oon 3?cifpie(cn für bie graufame 8itte be§ ,^u ©unften eine»

S^crftorbenen geübten 5"^'aii<^n- unb 6ftaocnmorbB gcfammelt. 3!)a§ mid^tigfte

baoon fei im folgenben angefü()rt.

Si§ tor turpem iourbcn auf ben gibfd)i-3infcln Bei ber ^cftattung einc§

23ornc()men feine fyrauen, ^reunbe unb Sflaöcn erbroffclt, in ber bcftimmtcn

5lbfid)t, bem 93erftorbenen i^re ©efcHfdjaft in ber ©cifterlüclt ju fiebern. 5Die

SBittoe be§ fyibfdjiancrg lüuibc gcrabcfo trie bie bc§ .^inbu burd) 2)ro^ungcn

unb Übcrrcbungcn ber 5Inge()örigcn, burd) ben 3^on9 "^cr öffentlid^cn ^JJieinung

unb burci^ bie Q^urc^t oor einem elcnben t)erad)teten 2)afein auf ßrben in ben

jlob getrieben. 35ci bem norbamcrifanifd^cn ^nbiancrftamm ber Ofagcn tourbe

über bem (S^rabc cinc§ ocrftorbcncn 3tngef)örigen ober ^^reunbeS ber ©falp

eine» ^einbeö an ber ©pi^e einer ©tauge bcfeftigt, in ber Überzeugung, bafe

auf bicfc SBcife ber ©eift be§ geloteten ^cinbeö bem ©cift be^ begrobenen

ftriegcr» bienftbar gemacht trcrbe. 'JU)nlidjc, immer auf ber gleid^en 3]or=

ftcllung bcruljcnbc ©ebräuc^c finb burd) gan,] ^merifa üerbreitct unb ^aben

fogar bei ben amcrifanifd)en Alulturoölfern in ÜJJcjiEo, 33ogota unb ^eru in

gcftcigcrtem Umfang gct)crrid)t. 5lud) au» ganj ?lfrita tüiffen toir oon htn

yjcgerftämmcn ha^j glcid)c: ^um Sieil Inurbcn bort [grauen unb ©flaoen bei

ben SBeftattungyfcierIid)fcitcn erfd)tagen ober oerbrannt, ,]um 5leil ©tlaöen

unb ©flaoinncn mit bem 2oten ,^ufammen Icbenbig begraben. 3)a» be!annteftc

ii3cifpiel au» ^frita finb bic cntfcljüdjen ^lcnfd)enfd)läd)tercicn oon 3)a^ome.

%n Itönig oon S^a^ome mußte bei feinem (Eintritt in ha^ S^otenreid^ oon

einem nad) .t)unbcrtcn ,zä()lcnben .^offtaat üon föeiftern begleitet fein, Oon

grauen, Gunud)cn, ©olbaten, 2ronimelfd)lägern unb ©öngcrinnen; jo, oon

^cit ]u ^cxi bcburfte ber .^offtaat hm ocrftorbcncn .^^crrfd)crö im 3lP"fc^l§

ber (Jrgän^ung unb (Erneuerung, ©o l)at in j[)at)omc ber au§ ber Ur,^cit in

bic 5ieu]eit f)incinragcnbe 21^al)n feine gräi3lid)en .Uonfcquen.^cn lange über ben

lob beö Alönig» l)inau» gezeitigt; aber es ift mit 9{cd)t barauf f)ingetoiefen

Sorben, baß biefe furd)tbarcn, in regelmäßigen ?lbftänbcn tT)ieber()oltcn

^JJcenfd)cnid)täd)tereien einem ,^loar auf graufigc ^itbtoege gerotenen, aber bod^

burd)au» aufrid)tigcn unb Icbljaftcn ^pictätsgcfü^l cntfprungcn finb.

^fien bietet, ^unäd)ft abgeict)en Oon ber oftinbifc^en ^albinfcl, bic

c^arafteriftifd)|tcn ii^cifpiclc für ben l)ier befprod)enen ®ebrau(^ in SBorneo,

C^^ina unb ^apan.
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35ei ben hJtlbcn ^ajan^, einem S)AiQ!ftamm auf 33ornco, tnerben bie

©ÜQDcn, bie itoc^ bem Sobe einc§ $Bornef)Tnen i^t Seben laffen muffen, öov'^cr

Tiod^ ju ganj bcfonbcr» forgfältiger ?tu§übung i^tcr 3)ienfte Qngef)alten, bomit

fie an mufterl)aftc ^Pflichterfüllung getüö^nt in ba§ ^enfeitg ge^cn. 23e!annt

ift, ha% bei allen 3^äja!ftämmcn bie .^opfiagb ber nationale Spott toar nnb
3nm 2eil no(^ jc^t ift; fie berut)t auf bcr Überzeugung, ha^ bie 5l6trennung

eine§ menfd§lid§en .^opfe§ bie Seele beg (getöteten nötigt, ber Süaoc eine»

SSerftorbenen ju trerben. Unb je me!^r Süaöen auf biefe SBeife einem öer=

ftorbenen Slnge^örigen geliefert tpetben, um fo ^öt)er ift beffen 9iang im
Senfcitl.

^n (^^'ma ^ai nid)t nur bie Segenbe bie Erinnerung baran betoal^rt, ba§

im Rittertum bei ber Seftattung ^^ienfc^enopfer üblid^ getoefen finb, fonbern

au(^ in ber Üleujeit ift ber Sclbftmorb ber Sßittüen, bie ben geftorbenen ©atten

begleiten njoEen, nic^t ungetnöbntic^ unb toirb ^um Seil in ber Öffentlidjfeit

öollgogen. ^n bem ^apan be§ 17. ^ß^t'^unberty :^errid^te noc^ bie Sitte, bo^

beim 2:obe einel 5lbligen fid) lU—30 2)icner burcf) ba§ betannte ^arafiri ober

^aud)auff(^li^en ha^ geben naljmen, nac^bem fie fid) fc^on bei i^ebjeiten i!^re§

^errn burc^ eine feierliche .^anblung ba^u öerpflid)tet l^atten.

2ßic au§ allen anberen 2Beltteilen, fo ift bie Sitte ber grauen- unb
Sflaocnermorbung nad) bem Sobe be» ©atten unb ^erren aud) au» 3ltt=(äuropa

öielfaci) belegt; infonbcrtieit bei ben inbogermanifc^en Sölfern, tüie mir fpäter

fe^en toerbcn. — 2luf bie ©rfe^ung hc^ cigcntlid)en 5}lenfd)enopfer» burd)

ft)mbolifd)e §anblungcn, bie mie bei anberen Gelegenheiten auc^ beim S5e=

ftattung»ritu§ un» oielfad) auf Erben aU ^eid^en einer milber gcmorbenen

(Seftttung entgegentreten, ^ier näl)er einjuge^en, ift fein Slnloß.

5£;a5 !taffifd)e Sanb ber äöittüenöerbrennung — tuenn i(^ fo fagen barf —
ift 3"^ifit. .^ier f^at befanntlic^ ber furd^tbare Suaui^ tro^ ^ö^erer all=

gemeiner .ßulturöer^ältniffe bis in ba» öorige ;3al)r^unbert l^inein gel)errf(^t.

2Benn ibm aud) in ^nbicn ein ibcalerer ^^^alt gegeben toorben ift, fo l)aben

tüir boc^ aud) bort feinen llrfprung in bem eben bef)anbelten S3orftellung§=

!rei§ ju fu(i)en, ben bie ct[)nologifd}en fyorfc^ungen überall fonft feftgeftellt

tjaben. S^ie rid)tige Beurteilung ber inbifc^en SBittnenöerbrennung, bie nur

im ßid)te ber altgemeinen SSolteEunbe möglich ift, tüurbe aEerbing» burd) ben

folgenben Umftanb erjc^toert. 3}a§ inbifc^e Slltertum nämlid), ba§ un§ ja in

fo mand)er ^infic^t ft)mpatl)ifd)er anmutet al» bie fpötere 3cit, bietet un§

!eine SSelege für bie grauenhafte Sitte ber äöitmenoerbtcnnung. ^n ben Pier

SBeben ift !ein Söort oon il)r crP)Ql)nt. Eine Stelle be§ ^Ittjaroaüeba (18, 3, 1),

bie auf fie l^in^umeifen fd)ien, ift oon $Prof. .^illebranbt in übei\^eugenber 2Beife

anber§ ertldrt tuorben; unb ber berül)mte Jßer§ be§ Ütigoeba (10, 18, 7), auf

ben bie SSrafimanen fic^ fpäter bei ber 33erteibigung ber SBittoenOerbrennung

ftü^ten, ben fie al§ Setnei» bafür anfüljrten, ha^ bie Sitte fd^on in i^rem

älteften unb l^eiligften S9ud)e angeorbnct fei, — biefer S?^r§ !^at, tüie aEen

^nbologen h)o!^lbe!annt ift, eine ^ölfdjung erfahren, inbeni fein urfprünglid)er

Sinn burd) 5lbänbcrung einer einzigen Silbe fo öerbrel)t ttiorben ift, bafe er

in bem ben S3ral)manen ermünf(l)ten Sinne aufjufaffen toar. ^n feinem
27*
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Tiditi'qcn, übet qIIcu ^^''cifcl bcfllniibiiitcn SBoxtlout abcx ticbcutct bicfcr 2?ci-»

ctn3Q» ganj onbercc«, imb aiifecrbem loitb mit bem ^cc^inn bcy foli^enbcn

Jßcrfcy bie Söittrc, bie ben i^cftorbciicu Chatten hxv ^um S^cftattunc^eplotj be=

gleitet I)atte, nit§bvücflid) aiifgefiivbevt, nun ^ur Sßelt bcx Scbetibeu ^urüdt^

3utebi-cn. 5liid) bie auf bie ölten nebiidjen eatiimliingen ^iiiiödjft folgenben

Siteraturpetioben cntt)Qlten feine (^rtüäbnnng ber äBittücnuei-bveiuning, inib baö

glcid)e gilt jelüft nod) üon ben älteften unb bcrübmteftcn inbijdjcn 9{ed)ty=

büd)ern. Gnft jüngere 9ied^t^5le()rer emptef)len ben 33vaiic^, ober nie t)at bie

inbiid]c Öefe^gebung il)n gef orbcrt '); nod) ben ^^cjt [teilen bei iKec^tybüd)er,

bie übet bie ?}iage t)anbeln , bleibt ben 2Bitlt)en ftet» bie 2BqI)1 (^iniid^en bem

^euettobc nnb bem ttoftloicn l'eben, bo? nod) t)eute ber inbiid)en 2Bittüe gur

^flid)t gcmad)t tnirb. 5lnd) in ben beiben großen (Spcn, bem ^Jfamatjana unb

5)(nl)äblarQta, bie eine 2lrt ^Jiittelftellung .^Voifd^en ber üebiid)en unb tlaffildjcn

(Sanefritliterotur einne()men, fpielt bie SBitlnenüerbrcnnung feine erl)eblid)e

9totle; alle im 9tAmAt)Qna ouftretcnben äöitlt^en bleiben am ßebcn, unb im

2)ialia6liarata bie meiften. 6rft im inbifdjcn 53iittclQlter gewinnt ber grQu=

fame Strand) an ^luöbclinung, unb im Saufe ber ^^^^l ^^'^'^ er bann bei hzn

ariid)en Ä^aftcn ,^ur ^Jfegcl.

3?ei biefer Sad)lage ift e§ begrciflid), baß mand)c bie 2Bittüenöerbrennung

in 3i"^icn für eine oerl)Qltni§mä§ig fpäte ©rfinbung ber 5Bral)mancn an=

gefibc" ober gar bie Sejtücrbcrbnis in bem Oorber befproc^enen 33er§ be» 9iig=

tcba für bas ganje Unt)eil öeranttnortlid) gcmad)t l)aben. Gocgen foldje 5luf=

fafjungen ^at ftd) ^immn, „5lltinbijd)e5 l'ebcn" (1870), ©. 328
ff., unter

Sciufung auf bie 2atjad)e gclüenbet , baf] bie inbijdie 6itte bei Dielen inbo-

germanifd)cn 35i3lfcrn im 5lltcrtum il)re 5lnaloga l)abe. (Sr fü^rt 33elegc an

für bie 2;t)i'acier, bieten, Sft)t()en, .^^eHenen, (siermanen unb elaoen; bei ben

legten ift bie Sitte, bie ^rau bem 'JJcanne in ben S^ob nad)folgcn ,^u laffcn,

gaiM bcfonbcvy tteit öerbreitet geluefen, tuie ouy ben QueEen über bie meiften

fiaoifd)cn isolier ljcrt)ovge()t. ?lu» biefen Übeveinftimmungen folgt, bafe ber

in y^ebe ftel)enbe 33raud) fd)on bei bem inbogcrmaniidjen llroolf, jur ^^it t)or

ber U^lDltertrcnuung, gel)etrfd)t f^at, ebcnfo mic aUcrort» fonft in ben 3citen

primitiver Äultur. 3in^"i'-'r argumentiert nun auf förunb beffen folgcuber=

maßen : 2luö bem Sd^meigcn ber ocbiid)en 2lej:tc über bie SBitroenoeibrennung

fei nid^t ^u fd)licfjru, bajj biefe in jenen alten ^cikn nirgenbö bei ben

arifdjen 3ii^c^"'i üorgefommcn fei. 2[Bir bürfcn annebmeii, ha\i bie uralte Sitte

mit bem fyort)d)ritt ber .^tullur bei ben uebijd)en ^'''^'-'^''^ i^ großen unb

ganzen obgcftcllt getüefen fei — fo bei ben Stämmen berjeuigen !Did)ter, bie

üou bem 5oi-'tlcben ber ^rau nac^ bem 2obe be» '!)Jianne'3 ober üon ber !ißieber=

ucrljeiratung ber 2ßitn)e gefprod)en baben — ; bafj fid) aber bancben bie

') Sicf)e bo^ 'JJäI)ctc bei 3- i^olll), „Übet bic red)Kid)e Stefluiic^ ber Jrau bei ben alteit

Snbftn". Si^uiigeberid)fc bot pt)iloiop()iid)=pl)ilolo(^iid)itt unb Ijiftorijdjen iila)\e ber DMind)ner

SUabcmie. 3al)r9anfl 1876, S. 447 ff. unb „5Jted)t unb ©itte". förunbrifj ber inbD = atiid)cn

^Miitologie nnb '•^Utettuniffunbe. !iPb. II, .r)eft 8. Ü^unetteneircvt ift, ba^ alle inbijd)en ^Hec^tö»

quellen bas ü-rbiedjt ber äOitii'c beljanbeln, alfo il)t /fotttcben lüt'Uiflftcu'j aU möglid) öorauä:

fe^en.
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SBitlDcntietbrennung Bei onbcrcn Stömmeii öcitin^clt^) ei-f)Qlten f)aBe. S3on

ben 2?ral)manen beä inbifd^cn ^ittclnltcry fei bann bcr lotal i^cübtc ^rauc^

aU alt{)eiligc Sitte betrachtet, cmpfofjlen imb mit t)erf)än(^ni§üolIct .^onjequcns

jo toeit tüie möi]li(^ au§qebef)nt tüoiben. Siefe Sliiffaffung 3iwi"ici^§ ^ot

^nflang gefunben, unb stüeifclloS mit 'JJeii)t; aber e§ mu§ ertüä^nt tnci-bcn,

ha% fc^on üor Simmei; 6. 33. 3:i)lor („Primitive Ciilture", 1871, I., p. 421)

bcnfclben ©ebantcn aihSgcfptodjcn I)at mit ben Sßorten: „2ßir ^abcn allen

(5)i-unb, bie «Sitte nic^t aU eine neue ©rfinbung bcr fpäteten ^inbupneftcr ju

betrachten, fonbcrn al§ einen alten arifci^en 9Iitu§, ber uriprünglic^ einer notf)

früf]ercn $|Jeriobe al§ ber ^cha ange^ijrtc unb bann unter günftigcn (Sinflüfjen

(uuder cong-enial intiuences) tüieber in§ Seben getreten i[t." Unb über biejc

aBieberbelebung be§ uralten grouftgen 33rau(i)e§, ber in bem 9titual beS 35cba

feine StcEe me^r l)atte, fagt 5:i)lor tüeiter unten: „2)ie Sieligionsgefc^i^te

lef)rt un§ ju beutlic^, toic fc^r bcr ^enjd) geneigt i[t, tro^ bcr tnberung

3um SSelferen, in ben niebrigeren unb bun!lcren ^uftanb ber S5ergangenf)eit

3urü(fäutallen. ^äl}n unb {^artnätfigcr al§ fclbfi bic ?lutorität bc§ '^tha ^at

bie cntje^lic^c Sitte einen Sßeriud), fic in früher bra^manifd)er ^di ju untex=

brücEen, überbauert; unb bie englijcijen 23c^err)c^er ^nbicnS l^aben tüo^l mit

i^rer 5lbic^affung nic^t blo^ einen Überrcft beö entarteten §inbui§mu§, fonbcrn

ber öiel ferneren ehemaligen 2BilbI}eit befeitigt, au» ber flif) bie arifc^e 3iöil^=

fation t)erau§gebilbet l)atte."

5lu§ bicfcr 5lnfd]auung, bic f)cute tDol)l allgemein geteilt trirb, folgt, bafj

au(^ in ber inbifc^en SSor^eit bie 2ßittt3cn au§ bemfelbcn förunbe Perbrannt

toorben ftnb, au§ bem fie bei fo üielcn anberen 25öl!crn noci) bem S^obe ht§

(Satten fterbcn mußten; bamit nämli^ bcr Sßerftorbene im ^enfeitg nid)t§

pon bem ju entbel)ren l)ak, tüoxan er auf Srben burc^ ben Sefi| feiner ^yrau

fletT)i3l)nt toar. Unb tüie eine folci)e graufame 9^ücEfici)t überall öorjugstoeife

auf Häuptlinge unb 5öornef)me genommen pjurbc, fo ift auä) in ^nbien bic

Sitte ber äßittücnPerbrcnnung — iüie h)ir au§ pielfac^cn 5ln3eicf)en entne()meu

tonnen unb toie fc^on 3^uboi§ ricijtig er!annt ^atte — Pon ben fijniglic^en

f^^amilien ausgegangen, in bencn fic auc^ fpäter, im 5J^ittelalter unb in ber

neueren 3^\i, fonfequenter burci)gcfüf)rt tuurbe alö in ben anberen Stäuben,

jo baB tatfäci)lic^ bie SBittöcn bcr ilönige bic einjigen iubifi^cn äßitföcn Paaren,

bic ftc^ im SSibcrfpruc^ 3u ben ©cfepüc^crn bem ^^cuertobe nici)t ent^ie^en

burften.

3u ber 3eit, ül§ bic uralte Sitte in ^nbten toiebcr belebt unb Perbreitet

mürbe, tuar ber ro^e animiftifd)c @cban!e, ber nur für bie ftnnlid)e 25e=

fricbigung be§ 3)a^ingefci)iebenen forgen lüollte, ni(i)t mef)r ber leitenbc

@eft(^typun!t. äßenn er auci^ gclt)i§ nie ganj bem SSehJufetfein be§ tnbif(i)en

Sßolfea entfc^tounben ift. fo miffen toir boc§, ha% bie allgemeine 5luffaffung

ton 3P3ed unb Sinn ber SBittoenPerbrennung eine anbere, töcit ibealcrc ge=

P30rbcn tüar. S)ie äBittüc, bie hm Sc^eiter'^aufen befticg, tat ha^ nunmehr

in ber Überzeugung, baburd) nic^t nur fic§ fclbft, fonbcrn auc^ ben Satten

Sgl. unten S. 424 ben 2ßeri(f|t bc§ ^Iviftobiil.
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Don aller ©d^ulb ,^u cntiüf)ncn iiiib ftd) ein felic^ey ^eifammenfein mit i'^m im

.^immel ju fidlem. 2)iefc $IßaI)nöorftelIinui \mx bic 53tad)t, bie aa^Uofe

äjittDcn in ben fveitüitliflen iylammentob iictricben iinb fo oft gegen beffen

Ciialen unempfinblid) gemad)t t]at. ?Inf biefcm öerf)ängni»üoIIen SBa'^n bc=

rufien in bcr ^auptfac^c auä} bic anbeven ^^üttorcn, bic ba§ irrige ^ui; 33ex=

brcitnng bet id)i-ecflid)en 6ittc beigetragen f)a6en.

3n gonj anberer, aber fidler nnrid)tigcr 2öei)e '^at bcr gried)ifd§e (5)e=

i(^id)tsid)reiber Tiobor (XIX. iW) ben Urjprung bcr ©ittc crüärt, inbcm er

fic in einer ^eit bcr 6ittcntierberbni§ au'3 Ütüdfidjt auf bic 6i(^er()eit bcr

'•JJlönner entftanben fein läfet. „^n jener 3eit/' cr^ä^lt er, „liefen fid) öicle

grauen öerfüt)rcn unb gelüannen, nngenügfam tnie fie tnaren, anbcrc ^JMnncr

lieb. 2Beil fie aber bie einmal getüäliltcn ©atten ni(^t me^r mit @t)ren t)ct=

laffen tonnten, fo räumten fic biefe am 6nbe mit ©ift au§ bcm 2Bcgc. Unb

ba.^u bot i^nen baS Sanb fclbft ©clcgcn^^cit genug bar, ha e§ fielerlei ocrbcvbtid)

lüirfenbe ©clrädjfc ()erDDrbringt . . . 5ll§ nnn bic i'ei(^tfcrtig!eit übertjanb

ua^m unb tiiele ^Jiänncr auf biefc 2trt getötet tourben, unb ba au(^ hnxä)

bie Seftrafuug bcr Sc^ulbigen bie übrigen fic^ nid)t öon bcm 3?crbre(^en ab=

id)rcdcn liefen, fo madjtc man c» ,^um ö)cfe^, bafe mit ben öerftorbenen

^JJIännern il]re ^^raucn 3uglcidj nerbvannt rtcrbcu foEten, ausgenommen, Inenn

fic fc^mangcr tüärcu ober flcinc .Uinber l)ättcn. (2)icfe 5lu§nal)me entfprid)t

in ber Sat einem in ben inbifctjcn ©cfciibüctiern entf)altenen 3]crbot) . . .

Siefel ®efc| £)attc bie ^olgc, bafe fic^ bie 9hid)(ofigteit ber 2Beibcr in ba§

Gegenteil tcrlnanbcÜc . . . Sic tüarcn nunmehr für ha^ Ceben it)rer ©Regatten

njic für il)r eigene» beforgt."

2)a§ ift eine ßrtlärung, bic fic^ £iobor, ober öiclmc^r fein ®etüä^r§=

mann, ein ungenannter ?l(ejanber()iftoriter ' ), in rationaliftifc^cr 5lrt Dom 6tanb=

puntt gricd)ifd)er ^tnfc^anungvlücifc 3ured)t gemad)t tjat
; fie tuirb burd^ ba-5

rcidjc, in bcr inbifd)cn Literatur über ben ©cgenftanb üorliegcnbc Material

noUfo muten n^iberlegt, unb fie ftimmt uid^t einmal, )X)k bic aftgemeine $ßölfer=

funbc lel}rt, ju ben ^lotiocu, bie in bcr Urzeit ,^ur feinfü^ruug ber 2Bitn)en=

tötung gcfüf)rt f)atten. ^m inbifd)en Mittelalter nimmt, mie unfere -Quellen

beutlid) erfenncn laffen, in 2Öat)rl)cit ber eben befprod)euc rcligiöfc 2Bal)n bie

Stelle ein, bie bei Diobor ben angcblidjcn 5ßergiftung§gelüften ber T^rauen

5ugefd)rieben n}irb. 6in folc^er religiijfer 2l3at)n entftcl)t aber nic^t plöt^lid)

unb uuoermittelt, fonbern er luädjft auo einer aügemcincn Stimmung bcö

Xcufcuy unb /}ül)leny l)erau». Unb biefe Stimmung mar gegeben in beut

f(^märmcrifd)en Sinn bcy inbifd)cn ^Rittclaltcrcv bcr Don bcr i^rau bic öoU-

fommcnfte -t^ingcbung unb bic aufö äufecrftc gcfteigerte 2;reuc fclbft nad^ bcm

%oht bc5 föattcn forbertc; fie mar ferner gegeben in bcm a§fetif(^en ^i'flc ^^^

bamaligeu ^cit, bcm (Sutfagung, 2BfItflud)t unb Selbftpcinigung alö Mittel

,^ur Wcmiuuuug bc» .^cilö galten. ,^'\ii biefcr (vutn)idlung bes föcfül)löleben§

») %üäi Strobo (XV, y. 699, 700) berichtet, notürlid) und) bcrfelbrn Durlle, boö

(\lcid)c, inbcm er mit bni Ul^ottcn jdjlicöt: „Oilanblid) ift »rcber baö ©efetj (bcr 2ßitlDCU=

Berbrciinung) noc^ bic Urjnd)f." 21'ctin nun nud) Straboö ^Si'^c'if' Q" ^^er Sitte fetbft uu;

bcredjtigt finb, fo ()at er boc^ bic Untt?al)ridieinlid)fcit bcr ii^ccirünbung ridjtig crfannt.
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l^aBen tüir — um mit X^lor ju rebcn — bie „conp;enial influences" ju fe^en,

unter bencn bie faft evftotbene ©itte bet SOBtttnenbcrbrennung in 3inbien ju

neuem ?eBcn erltia(i)te. Unb ba§ gcfi^a^ ungcfäf)!: um bie ÜJiitte be§ etften

3ia{)vtaufenb§ ü. S^r.

Unter bcn Rollen, bie ba» 5Jla^d6^drata 6criii)tet (beffcn attmä^lic^e @nt=

fte^ung in bcr jtoeiten §ölftc jeneS ^fa^rtaufenb» Begann) ift ber folgenbe be=

fonber§ mer!n)ürbig unb Ic^rreii^. ,^önig $Panbu tiatte gtoei trcfflidje, \^m

in glei(^er SCßeife ergebene f^rauen, ßunli unb 5}löbri. ^unti !^atte i'fim brei,

^abri jtüei Söf)ne geboren, auf ü6ernatürlidje Söeife; benn bie ^eime tnaren

tion öeridjiebenen (Spöttern, bie bie grauen ju bem !^\r)tde angerufen Ratten,

in i!)ren (SdjoB gelegt toorben. 5luf $Panbu haftete nämlic^ ein f^lu(^, bcn

er fid^ bei einem p^antaftifd)en ©reigniy jugejogcn Ijatte, ber ^ylud), ba§ er

eine» fofortigeu S^obeS fterben toerbe, tuenn er eine feiner beiben f^rauen be=

rül^rte. ^^fo^^S'^^^ffen toax 5pdnbu» @emüt burc^ fdjtücren 2!rübftnn t)er=

büftert. 2ln einem ^yrü^lingStage nun erging ftd) ßönig $Pdnbu mit feiner

jüngeren ©attin 5}Mbri im SBalbc. ßB n)ar bie 3eit, bie burc^ i^ren !^aiihzx

jebe Kreatur gefangen nimmt: oEe SSäume unb ^Pftanjen toaren mit SSlüten

bebedt, bie SSienen fummten, bie $ßögel fangen unb ouf ben S^eic^en tüiegten

fid^ bie Sotuablumen. ^n biefer blü^enben, buftenben unb metobifc^en ^rü^=

ling§pra(i)t regte ft(^ in $pdnbu§ betümmertem ^erjen ein fe§nfü(^tige» 35er=

langen; unb al» er feine liebrcijenbe, jugenblic^e Gattin erblitfte, bie in i^rer

anmutigen, leichten ßleibung in ber 2Balbeinfam!eit neben i^m tüanbelte, ba

flammte feine 2eibenf(^aft auf „tnie ein 2ßalbbranb". S)e§ f^(ud)e§, ber auf

it)m taftete, oergeffenb, ergriff er feine (Sattin, bie ft(^ au§ 5lugft um fein ßeben

nad) Gräften, aber öergeblid), gegen feine Umarmung ju tüel^ren öerfu«i)te.

3)a erfüllte ftd) $pdnbu§ SSer'^ängniS. 2ßie er Ieblo§ balag, umfi^lang 'JJcdbri

feinen ßeib unb treinte laut. S^iefe§ SBel^flagen rief $pdnbu§ ältere (Sattin,

ßuntt, ^erbei, bie, fobalb fie ba» ^ier angerichtete Unzeit erfannt ^atte, im

Übermaß be§ ©djmerjeg ber ^Idbri bittere 33ortüürfe machte ^): „^mmer ^abt

iä) mit Sorgfalt unferen ©atten gelautet; ha§ !^ätteft auä) bu tun fotlen!

3ßie lonnte in il^m, ber immerbar be§ auf i^m ru^enben ^luä^c^ eingeben!

unb ftet§ beütmmert hjar, ba§ (Sefü^l ber ßuft entfte!§en? S)u trägft bie

<Sd)ulb an bem Unheil; benn bu ^aft i^n in ber @infam!eit be§ 2Balbe§ an=

gelodt, bu Unfelige! Unb boc^ bift bu beneibenStoert unb glü(flid)er al§ iä);

benn bu ^aft ba§ 5lngcftc^t unfere§ §errn in greube ftra^len gefeiten."

5Jtdbri erlriberte: „^d) ^abe, o ^ijnigin, mid) jammernb geftrdubt, aber er

lonnte fid^ nid)t bel)errfd)en ; e§ toar, al§ ob er barauf au§ging, ba§ ber f^tuc^

\xä) erfüße." Unb nun beginnt ber SBettftreit ber beiben f^rauen um ha§

^efteigen be§ ©(^eiter^aufeuB. ßuntt fprid^t: „^d) bin bie ältere ©attin;

meine $Pf[i(^t ift e§, i^m in bo§ 9feid) be§ 2;obe§ nad)3ufolgen. ^alte mid^,

3Jidbri, nid^t jurüd öon bem, toa§ gefd)e!^en mu§. 6rl§ebe bid^, la§ i!^n lo§

unb bei^üte unfere ^inber." 5lber 5}Jdbri flammert fic§ an ben Seib be§ 2^oten

unb mad§t ju i!^ren ©unften geltenb, ba§ $pdnbu au§ ßiebe ju ii§r geftorben

) jLie folgenbe Diebe ift etlpaS frei tüiebergegebcn.



424 S^eutjd^c 9tunbid)au.

fei: „^d) tücrbe bcm ©attcn nac^folt^cn; bcnn mir ift er (^enQ!)t, imb au§

S^crlanc^cn imi^ mir ift er 311 Ok-iinbe c^cgniu^en. 2Bie fijnntc ic^ biefe§ fein

2.>crlaiiflcn in ^^ama» (be» Sobcyflottcy) 9tei(i) iinc^cftiEt laffcn?" @y fpringt

in bic 5Iugcn, in tt)ie bemer!cn§tr)crter 3Bcifc f)ier, in einem ber

öltcftcn inbifc^cn ^erid^tc üüer bic SBittnenöerbrcnnung, biefcr

SSroud^ in genon berfclben SBeifc Bcgrünbet trirb, tnie bic

9laturt)öl!er e§ üBeroII auf (Srben getan l^aben; ic^ toax fcl^r üBcr=

rafdjt, in bicfem 2?crfc be§ D}iaf)a6f]arata (I, $ö. 4891 ber ^aUuttaer mi§gaBe) noc^

jene primitioe DJcotiüierung in ganj nnücrfjüHtcr SQßeifc on»gcfprod)en ju finben.

5iarf)bcm ^Jiäbii no(^ in rüt)renbcn SCßorten gebeten, ha^ kmüi i^x bcn 5pia|

neben bem (Motten (äffen nnb and) if)rcn ßinbern eine forgfame nnb gütige

DJhttter fein möge, tourbc i()r ber äöunfd^ gctoäfjrt, nnb ruf)mDoII burfte fte

bcn ^oI,3ftofe befteigcn.

ÜJian tonnte meinen, ein folc^cr SCßettftreit ätücicr grauen nm bie @^re

nnb boy fölüd bes geucrtobe§ fei ein ©ebilbc bid^terifc^cr $|.V^antafie ; aber

ha§ ift nid)t rid)tig. 3)a§ e§ ftc^ r)ier nm einen ed)tcn nnb tüa()rcn 3ufl ^e§

inbifd)cn 3]olfylcbcn§ !^anbclt, get)t an» einem gricdjifc^cn 3ciigniy ^eröor.

3niiQd)ft fei bemcrft, bafe bie öltcfte gried)ifc^e ^ladjxiä)t über bie 2Bttti)en=

toerbrennung öon 5Iriftobul oon Gafanbria f)errüf)rt, einem ber trefflid^ften nnb

glaublüürbigftcn 5J?erid)tcrftatter über jn'^icn an§ ber ^tii 5Ucjanbcr§ beä

@ro§cn, bcn 5lrifto6ul auf feinen g'^Ib.^ügen begleitete, ^triftobul er(3ä^lt

(in bem int)altreid)cn f^ragment bei Strabo XV, p. 714 neben mancherlei

anbcrcm, fiiltur()iftorifd) 5ller!toürbigcm), er I)abc gcl^ört, ha^ bei einigen
inbifd)cn ©lammen bie grauen fid) frcitüiHig mit iliren "iJllännern öcrbrennen

liefen, nnb ha'ji bie, tocldjc fii^ nid)t bn^u nerftänben, öerad)tct tüürbcn. 3^'ie=

jenige 91ac^rid)t aber, bie id) eben im 5lnge ()atte, al» \ä) üon bem äBcttftreit

^trcicr grauen um bie ^ulaffnng ,ynn '(ycuertobc fprac^, ftc^t bei S^iobor XIX,
:V.\, 34. 5In bem Alampf ber bcibcn ^iaboc^en Hntigonn» unb @umene§ nal)m

ein inbifd)eö 3;ruppcnEontingcut auf feiten be§ Ic^tcrcn 2^eil. £)cr inbifd)e

y^clbl)crr, ,ßeteu§ bei 2)iobor — tnorau» tüir bcn anä) fonft in ^nbicn tior=

tommenben Ülamen ßetu ober einen noÜcrcn mit bcm SBortc ketu gebilbetcn

^3kmcn erfc^licßcn !5nncn — fiel in ber ©d)lad)t bei ^Parätaccnc :Ui> 0. 6^l)r.

Hub nun cr,\äl)lt S^iobor nac^ einem ^cmäljrömann^ ber offenbar ^Ingcnjeugc

ber 2}orgänge gctrcfcn ift, folgenbcy: „.^eteu^ l)intcrlicf3 ^tüci ^^raucn, bie i§n

in» fyelb begleitet l)attcn. "DJiit ber einen tüar er erft fur^c 3cit, mit ber

anberen feit einigen 3^^)i-''^" iicrmnl)lt, unb beibe liebten il)n järtlid) . . .

SCßä^renb ba» Oicfc^ nur befnt)l, bafj eine mitncrbrannt Juerben foütc, erfc^icucn

bei ber ^eftattung bc» Aictcuy bcibe (.Gattinnen unb ftrittcn barum, Inclt^c

mit il)m fterbcn bürfte, aly tuic um einen (£()rcnprei§ 33or bcn .^ccrfül)rern,

bic bie (fntfd)cibnng treffen foEten, ertlärtc bic jüngere, bic anbcre fei fdjtnangcr,

unb bcölücgcn leibe auf fie bas ©efetj feine ?lntt)enbung 5)ie ältere aber be=

bauptctc, cö fei biUig. baß biejenigc, bic an !3af)ren i)orgel)c, and^ l)iufi(^tli(^

ber Gl)re bcn 5ßor\ug Ijabe . . . Xie .öccrfübrcr cntfd)icbcn für bie ^^üngcrc,

nad)bem fic burd) tunbige 5pcrfonen fcftgcftcllt l)attcn, ba^ bic 'filtere fd)mangcr

fei. 3:iefe lief, als bog ungünftigc Urteil au5gefprod)cn lourbc, unter äBcincn
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toeg, 3crTi§ bie SBinbe, tücld^e fte um ha^ §aupt (^ettmnbcn r)attc, unb zerraufte

fid} ha§ ^aax, al§ trärc i^r ein gro§e§ Uiiglüc! angcfünbigt toorbcn. 2)ie

anbei'e aber ging, über ben ©icg !^od)erfreut, bem ©(Weiterlaufen ^u. ^}Ut

^aarBänbern öon i^ucn tociblic^cu 5lngc()öngcu beMnjt unb ptäditig iDie ju

einet §0(i)3eit gcfd^mücft, tDutbe fte öon i^ucn 25ertDanbtcn begleitet, bie auf

i{)ten DJlut ein l^oblicb fangen. 511» fie bem 6(Weitci-^aufcn naf)e !am, na[)m

fic i^ten <Bä:}m\id ab unb verteilte i^n unter i!^re Slngc^örigcn unb f^reuube,

um ein 5tnben!en, toie man e§ nennen !önnte, benen ju ^interloffen, Ineld^e

fie liebten . . . @nbli(W na^m fte Slbfdjieb Don if)ren Stnge^örigen, if)r trüber

geleitete fte ouf ben <S(i)eiterl)aufen, unb betounbert öon ber gu bem @d)au=

fpiel öerfammelten 33olf§menge, enbete fte !^elbenmütig i^r Seben. ®a§ ganje

^eer unter ben SSaffen tnar breimal um ben ©(Weiterlaufen gebogen, e^e er

angejünbet tüurbe. 5ll§ bie i^rau, an bie Seite be» 5Jlanne§ gelefjut, bei bem

5lnbrang ber ^ylammcn leinen Saut be§ @(Wmer3e§ W^xen lie§, forbcrte fte

ben einen 2etl ber ^iift^Quer ju ^u^erungen be§ 5Ritleib§, ben anberen p
übermäßigen 2obfprü(Wcn ^erau§. 5Jlan(Wc inbeffen öon ben ©riechen f(Wolten

ba§ @efe| al§ eine groufame, unmenfcWlicl)e 6itte."

S)iefer 33eri(Wt bei 2)iobor bietet un§ ni(i)t nur bie dltefte einge^enberc

S9ef(Wrei6ung be§ 2}organg§, fonbern auä) ben dlteften ^^iftorifcf) be =

glaub igten ^all einer inbifcWen SBittoenüerbrennung überhaupt, h)ennf(i)on

feine £)arftellung beutlic^ erlcnnen läfet, ha^ ber S5rau(W im bierten ^at)r=

Ijunbert ö. 6l)r. bei ben ^nbern ganj gdng unb gebe getuefen ift. ^(i) tüitt

biefem ölteften ^iftorif(Wen ^erid}t einen anberen ^ur 6eite ftellen, ber einen

^all au§ ber legten 3eit, in ber ber SSrau(i) no(W geftattet tuar, b. b- au§ bem

erften S)rittel be§ neunjel^nten ^al^r^unbertg, be[)anbelt. 2luf biefe 2Beife hjirb

fi(i) am beutlictjftcn ergeben, bafe no(i) üor TU—80 ^a^^-'e^ ein ftarfer religiöfer

2Bal)n in ber inbif(f)cn ^^^rau bie natürli(We 5lngft öor bem glammentobc

ebenfo erfti(fen lonnte tnie t)or me^r al§ jtoei ^a'^rtaufcnben.

^m Sa^re 1881 ^at ein t)ortreffli(i)er Bengale, 5lamen§ 6^ib ß^unber

SBofe, ein bejaf)rter unb gereifter DJtann, ber mit allen Vorurteilen be§ §inbu=

tum§ gebro^en ^atte, ein au§geäei(i)nete§ 2Buc§ über bie Sitten unb @cbräu(We

feiner fianblleute gef(Wricben unter bem 2:itel „The Hindoos as they are."

^ier beri(Wtet er (S. 272 ff.) aui ben (Srinnerungen feiner ^inb^eit, tüie

t)or fünfzig ^a^ren feine 2;ante mit htm toten Dljeim lebenbig oerbrannt

tDurbe; unb man merft e» ber S)arftellung an, tuel(W einen gelnaltigen ßinbrud

ber $ßorgang auf ba§ empfängli(We ©emüt be§ iinaben gema(Wt ^atte. (är

€r,^ä§lt, tüie eine§ 5)lorgenö i()m feine Butter mit 5J:rönen in ben 5lugen

gefagt, ha^ !^eute feine Spante ben ^lammentob erleibcn luerbe, unb toie er,

ber ba§ @ntfe^li(Wc nur unoolllommcn begreifen lonnte, ber überhaupt no(W

!eine llare S3orfte£[ung Don bem 2:obe !^atte, me^r bur(W ^fieugicrbe al§

bur(W Seilnabmc in ha§ 9la(Wbarl)au§ getrieben tüurbe, in bem feine 2;ante

tüo^nte. S)ort finbet er fie, in rote Seibe gelleibet, mit aßen ii^ren S(Wmu(f=

fa(i)en gegiert, mit rot bemalter Stirn unb ebenfo gefärbten f^üßen, unb SSetel

lauenb. 3)em Änaben, ber alle biefe ^injel^eiten mit fol(Wem ^"tereffe

beoba(Wtet, bo§ er no(i) nai^ fünfzig ^a^ren eine lebenbige (Erinnerung an fie
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l^Qtte, föGt auf. tfic feine Zanic fid) in offenbarer S^erjüdfung Befinbet, oBer

xu^\<^ unb i^cmcffen in allen il^ren SBetüegungen ift. (Sine ^Injal)! ernft brein=

jdjanenber ^ranen nmgibt fic mit bcm 5lnöbrud ber f]öd)ften 58cU)unberung

nnb 33erc()rnng, ^um 2ei( anf bcn .^nieen Dor i^r liegenb. 3)a tritt eine

alte 23rat)manenfran an fie mit einem ßi(^t I)eran unb forbert fie auf, ^ut

^Prüfung i()rcr Stanb^aftigfeit einen Sii^QCi-" in bie ^^(amme 3u !)alten. 2)ie

SCßittüe tut bie§ mit öottftänbigcr 9tu^e unb ^ält if^ren (Ringer, o^m eine

5Jiiene ju öerjie^cn, in» fyeuer, Bi§ er geröftet ift. ©egen 11 U^r 9]ormittag§

tüirb fie l^inter bem Sei(^nam be§ hatten auf einem offenen 5patan!in ju ber

berf)äugni§üoIIen Statte getragen, unb fie Blei6t unDcrfdjtciert babei. ^n
i^rem ganzen früheren Seben tüürbe fie töblid^e S(f)am empfunbcn ^aben, if)r

5Ingefict)t unoerljüllt oor ^Rännern ^u jeigen; aber fie lebte eben nid)t mef)r

in biefer SBelt, fonbern nur in bem Öeban!en, mit i!^rem ©atten balb für

ctrige Reiten feiig Bereinigt ,^u fein. 2lli fie an ber 33cr6rennungöftätte an=

gelangt ift, tritt ein 5poli,^ci6eamter, ein .^inbu, an fie l^eran unb üerfuc^t —
feiner ^pflic^t entfprcc^cnb — fie Don bem fur(^tbaren @ntfd)lu§ a6,^ubringen.

?lber fie bleibt uncrfcljüttcrt, gibt eine entfd^ieben abtueifenbe ^Intloort unb

fd)aut 3u, tüie ber Sc^eitci-l)oufen jubereitct tüirb, jum gröBten Seil an§

lei{^t brennbaren Stoffen. 3ll§ ber £eicf)nam auf ben ©(Weiterlaufen gelegt

ift, töirb bie SBitlue aufgeforbcrt, fiebcnmal um ben §ol]fto§ l^crumjuge^en.

©ie tut e§, unb ba fdjeint eä, aU ob if)re ßraft unb ©eiftelgegeuhjart fic

öerlaffe. 2)er jpolijeibeamtc benu^t biefe Gelegenheit, um nod) einmal an fie

]^eran,^utreten unb burd) einbringlic^e 33orfteßungen fie — felbft im legten

?lugcn6lid — öor i^rem fc^rertlidjen ©efd)ic! ]u retten. S)ie SGßittue aber gibt

!eine ^nttüort , fonbern beftcigt rut)ig ben Scheiterhaufen unb legt fid) jur

6eite ii^re» Gatten niebcr. 6ine ^anh legt fie auf bie S3ruft unb bie anbcre

unter baö §aupt bcy Scic^nam», ruft mit ^alb unterbrüdter Stimme: Haril

Ilaril (ber gctt)ö^nlid;c ^JJame be» föotte» $ßifd)nu), unb in bemfclben 5lugen=

blicf tüerben bie beiben ftötpcr mit 23ünbeln oon gctrodnetem Steifig büll=

ftänbig bebccft. :^n einem 9lu lobern bie y}lammen auf , ein Gefd)rei ber

SBert3unberung unb 33cgcifterung auy bem DJhinbe aller ^uff^J^ucr erfüttt bie

ßuft, bi§ bie beiben .Uörpcr ju 5lfd)e oerbrannt finb.

£urd) bie 6in]ell)eitcn, bie id) im folgcnben naä) ben Seobad^tungen

anbcrer ?lugen,^cugen anfül)rc, fotlcn bie realen 33erl)ältniffe üeranfc^aulic^t

tücrben. jDie S^^eorie, bie fid) in ^t^bien in rec^tlicl)er unb religiöfer ^infid)t

über bie SIBittDcnoerbrennung cntmidelt bat, ift befannt genug; tucniger bclannt

ift bie ^rariö, auf bie ic^ noc^ näl)er eingeben toill. Sd^on 6olcbroo!e

bat in feinem befannten 5luffa^ „Oii tlie duties of a faithful Hindu widow"

(Mi.'-cell. P^ssays, neue Auflage öon (fon)eK, I. S. 14(»)') barauf l)ingcn)iefen,

ba^ manche Öebräucbc bei ber SBittocnoerbrcnnung üblid) gemorben, bie burd^

') S3gl. aud) bie JRrifcbejc^rcibiing 2l)cöcnot§ (ber noii löB-'i bt§ 1667 3("i'ii"n bereift

tjottc), bciittc^c Übctjcljunfl, ^ranffurt n. ^J{. 169.S, III, 6. 168, 1C9. — Tq« SBett öon 'J)Hle

unb SButnetl, ^A glossary of anglo-indian cfillrtfiiiial words and phrasos" fiJonbon 1886),

cntf)alt unter bcm SWortc Suttec eine ^Jicngc üon 3'tatcn über bcn Üiegcnftanb auö Sdjrift:

ftcüern tion 2iobor an bie auf bie ncucftc ^f'*-
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!eincn 9titualtert fanüionicrt ftnb. 5tuc^ ^ai fid^ bcr ^ßorganc^ in ben einzelnen

inbifdien Sänbcrn in manchen fünften t)crld)icben gcftaltet, tüic 3. 25. auf ber

Oftfeite 3n^ien»' i^t Criffa unb auf bei; Äoromanbcüüftc , in ber Siegel nic^t

ein ©(i)citcxf)aufen errichtet, fonbern eine (Srubc gegraben tüurbe, bie man
mit getrocknetem Üicifig unb ^ol^ anfüllte. 2öenn ber ßeic^nam barauf gelegt

unb bie ®ru6e in SSranb geftedt tuar, fo fdjritt bie 2öitn)e brcimal um fie

lierum unb ftürjtc ftd) bann in bie Q^lammcn ober tuurbe oon ben SSra^mancn

l^ineingeftofeen^).

S)er Siegel nad^ öoUjog fi(^ bie ÖQnblung, bei ber natürlich allerlei

6prücl)e unb ^o^nieln öon ben leitenben Sral)manen unb ben 9iä(^ft6eteiligten

remitiert hjurben, in folgcnber 21>eife (ögl Befonber» 2ß. Sßarb, II. 547 ff.).

^m allgemeinen ift e§ nic|t üblic^ getoefen, ha^ eine f^rau bei öoHer ©efunb=

l^cit be§ 5Jianne§ bie 5lbfid)t au§fprad^, fatt§ er e^er fterben foHte, gur Sati

3u toerben. £a§ Sßort Sati „bie gute, treue f^rau" ift tecf)nifd)e unb

aügemein gebraud)te Scjeic^nung für bie QBitlne, bie fic§ mit ber ßeic^e be^

Öatten öerbrennen lä§t. Sjurrf) ^JliBoerftänbniä ^aben bie (gnglänber ba§

Sßort, ha§ fie getoijtinlid) Suttee. feltener Sutti fc^reiben, jur SSejeic^nung

be§ 5l!te§ ber Sßittnenöerbrennung gebraucht, unb biefe irrtümliche 25er=

toenbung bca 2lu§bru(l§ ift auc^ bei un§ fe^r üblich getuorben. S)er riditige

3eitpunft 3ur 5ln!ünbigung be§ ßntfc^luffe» tüax für bie ^yrou gc!ommen,

toenn ber erfranfte 2Rann öom Slr^te aufgegeben ober fein 5lbleben erfolgt

toar. 2Ba§ für eine 5Jla(^t ba bie SSorftcttung bc§ im ^enfeitS mirfenben

uncnblidien (5Jlü(fe§ ausgeübt l^at, ift fdion oben betont tüorben; aber manä)

einer jaubernben ^^rou ^aben bie 2Bünfd)e unb Ermahnungen i'^rer näc^ften

Slnge^örigen bie 3iift^i^^u^'9 abgenötigt; benn ber 3tuf)m, ben bie ©elbft=

aufopferung ber äßitlüe nic^t nur i§r felbft, fonbern aud) ber ganzen fyamilie

bracl)te, toar groß. Unb alle ^nber finb fel)r eitel. (Sine Sinberung be§ cin=

mal gefaxten @ntf(^luffe§ toar gtüar re(^tli(^ erlaubt , galt aber all grofec

©ünbe unb al§ eine Sc^anbe für bie gamilie; ba^er tüaren felbft bie 5ßer=

tnanbten beftrebt, mit allen ^[Ritteln unb in einer un§ unmenfi^lic^ erfc^einen=

ben SBeife eine fol(^e ©innegänberung ju öer^inbern. 9iatürli(^ ift e§ tro|=

bem t)orge!ommen, bafe SBitlren i^rcn Entfd|lu§ bereut ^aben unb felbft noc^

im legten 5lugenblid öor ber 5lu§fü^rung jurüdgefdiredt finb; aber folcf)e

gäüe finb feljr feiten getüefen. S)ie S9erid)terftatter au» ber neueren 3eit

erlldren übereinftimmenb, baß eine Stüdle^r ber SCßittoe oon bem Söege 3um
8d)eiterl)aufen, tnenn aud) burc^ bie @efe^büd)cr geftottet, in 2Sirflid)feit bo(^

nur ganj oerein^elt gugelaffen tourbe-). 2)ie 23raf)manen, über beren gcfül^llofe

©elbftfud)t mir au§ bem ganzen 33erlauf bcr ©efd^iditc genugfam unterrichtet

finb, tüerbcn jubcm noc^ oft einen guten ©runb bafür ge!§abt l^aben, eine

^) ©. 2aöcrnier§ „Crtfntalifc^e 9leijebeic^rei6ung" (au§ ber Wdie bca 17. ;3a'^t^unbertö).

Scuttcf) bon aSibctf)orb. (Senf 1681. ©rittet 2^ucf). @. 166. — W. Ward, „Account of

the writings, religion and manneis of the Hindoos". Vol. II, p. 561. — J. A. Dubois,
„Hindu manners, customs and ceremonies". (3weite ^iuägabe üon Seauc^amp. Ojfotb

1899.) p. 367.

2) ©. ä- 33- äöatb, m. II, S. .563. — 2)uBot§, ©. 363.
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'yinbcniufl bc§ (5nti(^lii[[el t)on feiten ber SOßittDC nid^t 5U biilbcn. ^aä) ber

S^aiftcUiuui ber (iiiicii jtuar Irnr c» Sitte, bafe bic Sffiittüc i^re ©d^mudiadjen,

bic fic 511 bcm letjtcn föaiu^c anlegte , Dor bem ^efteigen be§ ©c^citei-[)aiifeny

an i^vc ?lnge()brigcn iinb ^reunbe nerteilte; btv3 cr,^ä()lt fd^on S^iobor, tük h)ir

Liorf]er fQt)cn, öon ber SBitlnc bes .^^etcuö, iinb imtct bcn bleueren berichtet ba^

gleid^e j. 23. SBarb (II, 548). S)em [te^t a6er bie Eingabe gegenüber ((JoIc=

broo!e, 6. 140), bofe bie SSrabmonen, bie hcn id)aiierlid)en 5lft p leiten

batten, bafür ^ur 23cIof)nung bie Sd)mucfiad)cn ber SBithje erhielten. Unb

tDer bie Sraf)mQnen !ennt, ber lüirb nid)t bc]tt)eifcln, bo^ fie e§ öerftanben

babcn, biejen '^Inipriid), loenn er nur einmal mit ©rfolg erl)oben tnorben irar,

im tüciteften Umfange geltenb ]u niad)en. Xaücrnier (III, 165) unb 5rr)euenot

(III, lO'.i) berid)ten, ba§ bie SßittDen mit il)ren (Sd)nnic!fac^en öerbronnt hjurben

unb ba^ bie 2?raf)manen na(^t)er atte^ auy ber 5lid)e l)eranögeiud)t l^oben.

äBenn eine ^rau befd^loffen Ijotte, al§ ©ati ]u [terben, fo brad^ fie einen

3tT)eig tjon einem ^Jkngobaum unb fe|te fid) neben ber l'eidje i^rc§ 5Jlanne§

nieber. 2)ann babete fie, legte neue Äleiber an unb ließ fid) bie ^üße rot

färben. SJßäbrenb bicfcr 33or6ercitungcn luurbe eine 5lrommel in einer eigen^

tümlid)cn 2Beife gefc^lagen, Inoburc^ bie (Sintüof)ner be§ Orte» auf ba§ beöor=

ftebenbe bcbcutfame (Ereignis aufmerffam gemadjt unb jufammengerufen

tüurben. (£-ine befonbere SioHe in ben Vorbereitungen fpielte bic Feuerprobe.

SBie lt>ir fd)on bei bem Don Sofe crjäfjlten yyall erfofjren l^aben, tüuubc ber

SCßittüe geheißen, einen i^ingcr in bie flamme eineä ßi(^te§ ,^u t)a(ten ober

nac^ anberen 23erid)ten bie .^anb ouf brennen be ^^D[)len ju legen ober ein

glü^enbe» Stüd @ifen ju faffcn (3Cßarb II, 55u, 559, 5üü); tat fie ha^, ol)ne ein

3eid)cn be» ©d)mer,^ea öon fid) ju geben, fo nat)m man an, ha'^ fic aud^ üor

ben flammen be» .f)ol^ftoBc§ nid)t erjittcrn hjcrbc. 23ei 2atiernicr (III, 1()7)

lefen tuir Pon einer ^rau, bic fid), o()ne 3U jucfen, in einer ^acfel bcn ganzen

2trm biy an ben (Jüenbogen tierbraunte. 6» ift oft bic Scf)auptung ober

Vermutung geäußert lüorbcn, bafs bcn SBitn^en oor bcm cntfdji'ibcnbcn

^ugenblid ein finnücrlüirrcnbcr ober bctäu6cnbcr Sran! gercid^t tnorbcn fei ').

yjlbglidjcrlücifc ift ha^ tüirflid) in einzelnen fällen gcfc^ef)cn; a6cr belucifen

Idfit e» fid) nic^t. Sßcuu toir fcl)cn, lua^ für ein 2Bert auf bic eben crh)ä()nte

Feuerprobe gelegt tüorben ift, lücnn it)ir bic 3al)lrci(^cn Vcrid)te über bic big

,^um legten '2lugcnblid bclDat)rtc fattblütigc (intfd)loifenbcit unb ©id^cr()cit

ber bcm Xobe getT)cit)tcn Cpfer in Vctradjt ,^ic()cn, unb toenn tüir fd)licfelid)

and) an bie)enigcn i^äUc beuten, in benen bic Äraft ber äßittüc im ?lnblid£

bcy .t)ol^ftoße5 ticrfagt l)at, fo tonnen loir mit Sic^crl)cit bebauptcn, bafe eine

fünftlid)e Jöetäubnug ber SBittucn in ^ubieu feiucyfaHy bic Siegel gcirefen ift.

') £. j. ii^. bic 'Jlnmetfung bei iubois, S. '366: „Several travcllens have said, and

I am inclined to helieve it, that tbey force lipon these wretched victims of supeistition

a kind of drink, whicli contnscs tlie mind and prevents them froin forniing a correct

notion of the dreadful torture to whicli thcy are hoing led. This heverage, they hay,

consists of a dccoition of saflFron. It is known, that dried saffron pistils (Crocus sativus),

taken in large quantities, cause violent and convulsive laughter, sometimes terminating

in death.''
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Tcx le^te @ang bcr SBittDc Ijat ft(^ natürlich je nad) i^xex fo3iaIen

Stellung unb i^rcn 93ermÖ9enöUci;t)äItnt]fcn oci-jd^icbcn gcftaltet. @§ tnirb

t)on iammcrüoHen SBauberungcn crjäfilt, bie einzelne 2Bittticn in Bengalen

fiinfjc^n bis fcd^jclin 3:agc lang unternommen f)aben , I)inter bem auf einem

.^Qtren liegenbcn Perlüejenben unb bie Suft üevpcftenben 2eid)nam be§ 5Jtanneä,

lebigtid) ju bem 3^^^^^, um fid) mit bem 3:otcn an bem Ufex bc§ ®ange§,

bey (}eiligen Strome», ju öcrSrennen, unb fo bie 23erbicnftli(^!cit ber 6elb[t=

Opferung unb bie Setig!eit bei ^]Jianne§ im ^enfeitg 3u erf)ö()en. ^m allgemeinen

aber glid^ ber 3ug 3ut .55erbrennung§[tättc einem Sriumpfßuge. S5on einer

bctüunbcrnben 93olf'5menge umringt, begab [i(^ bie SSittue ju gu§ ober in

einer Sänfte ju ber 25er6rennung§ftätte, nid)t feiten unter Wufifbegleitung.

'üianc^e f)aben ben 2Beg tan^enb äurüdgelegt unb f^nb o^ne SSerjug unb SBe=

beuten auf ben fct)on in flammen ftct)enben Sdjeiter^aufen gefprungen.

G)cmöf)nlid) aber ift bod^ eine bem ©ruft ber ^anbtung angemeffene Söürbe

beobad)tet tüorben. %k SBittüe umfd^ritt in feierlidjcr SBeife ben Sc^eiter=

l^anfcn, auf bem bereit» ber gebabete unb gefalbte 2:ote lag, breimal — in

33engalen fiebenmal (f. oben ^ofe» S)arftet[ung unb 2Cß. 2ßarb II, 548) —
toobci fie au§ i^rem bleibe geröftetc 9iei§förner unb c^aurimuf(^eln pr Srbe

fallen liefe, bie üon ben 5lntt)efenben eifrig aufgelefen tüurbcn, ba man fie

für ein S(^u|= unb Heilmittel gegen .^ranl^eiten ^ielt. %v.ä:) i^errfd^te ber

©laube an ein ^ettfe^en ber Sßitroe in ben legten 5lugenbliden; unb bie

S3ral)manen ^aben natürlii^ bei ben äßittoen bie grttjartung genö^rt, ba^

i^nen in bem Der^ängni§öolten 3*^itPiintt iDunberbarc S)inge offenbart toerben

töürben. Safe toirtlid) eine berartige ginbilbung mandjen f^rauen mit ßrfolg

fuggertert tnorben ift, ge^t unter anberem au» einem SSerii^t bei Suboi»

(S. 3(35) ^eroor, bem^ufolge eine äöitme, bie übrigen§ b^i ber 5ln!unft an

bem öo^ftofe Dor gntfe^en geläl)mt tnar unb olmmäc^tig auf ben ßei(^nam

i^re» -JJlanne» gctüorfen inerben mufete, auf bem äÖege Dörfer ben fie bcglciten=

ben T^rauen mit freunblic^er unb §erablaffenber ^iene bie angenc^mften

3)inge für bie 3"^""?^ prophezeite unb ba^u SSctelblätter öerteilte, bie al§

loftbare 9teliquien mit aufecrorbentlic^er SSegierbe in Empfang genommen

tüurben. SSei äßarb (II, 560) erinnert fid) eine äßitnjc auf bem S(^eiter=

:^aufen einer früheren @jiftcn,i unb fprid)t aufeerbem eine ^Prophezeiung au§,

bie naä) ber S3erfid)erung be» einf)eimif(^cn @emäf)r»manne§ natürlid) in

Srfüttung gegangen ift.

Hatte bie sä^ittoe hcn Sd^citer^aufen beftiegen, fo beugte fie ftd) enttoeber

über bie ßeiclje be» ^JTcanne» ober legte ft^ neben i§r nieber ober tüurbe aud^

ber Sict)er^eit I)al6er mit i^r jafammen feftgebunben; in einzelnen ©egenben

erluartete fie, auf einem Seffel fi^enb, ben Xob, in anberen tüurbe fie an eine

auf bem Hol^ftofe errid^tete Säule gefeffelt. 2ßar i^r ^JJtann auf einer 9leife

geftorben unb in ber ^erne Derbrannt, fo burfte bie SCßitlüe auc^ altein ben

glammentob fteiben, inbem fie ein ^ßaar Sd)ut)e öon il)m an i^re SSruft

brüdte (^oUl), „Ütei^t unb Sitte", S. (38) ober aud^ ben SpazierftodE ober

irgenb ein ßleibungsftüd be» S3erftorbcnen ^). 2;aoernier (III, 165) unb

^) 2)aä testete (in ^Ibmcic^ung Don ber Sorfc^rift ber ©efepüc^er, bie nur öon ben ©c^uf)en
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2;^ct)cnot (III, 160) cr3älf)Ien öon SCßittncn, bic öon bcm Sd)eitcrl)aiifcn f)cralj

ben 5Bcfcf)l jum ^lii^ünbcn (^obcu; aber ba» fd)cint bod) nur Qu§nal]mytüci)e

üori^efommcn ,^u fein. Ter ^icc^d nad) lüiirbc, fobalb bic SBittoc fid) auf bem

ÖoIu'toB bcfaub, mit bcr äufeerften Sd)ucIIiflfcit Dcrfal)rcu. 6iu Sof)u be§

U^crftovbcnen l)attc ba^ 5lmt, bcu 5d)eitcrf)auien anjujünbcu, tuic aud) jd)on

nor^cr nüe notieren iNorbcrcituuflcu ju treffen; too ein ©ofjn fef)lte, trat bcr

nüd)fte männliche 33ertt)aubte au feine SteUc, unb tt)cnn auc^ ein foId)er nid)t

iiorf)auben )x>ax, bcr Crtöuorftcljer. ^aum t)atte ber So^n ober beffen ©tctt=

ticrtrctcr unter bem Raupte bc§ Soten ba§ y^euer angeleckt, fo iDurbe ber |)olä=

ftoB, ben man öorl^cr mit Öl unb jerloffener 23utter getränft unb mit bürrem

9tciftg, öanf, ^cdj u. f.
tu. angefüllt ^attc, non anberen ^perfouen an atten

Seiten angcjünbct. ^n bem ^lugenblid begannen alle 5lutDefenben ,^u fc^rcien

ober au(^ lärmcnbe ^JJlufi! crfd)allcn ju laffcn. SBietteic^t mar ba§ nic!^t nur

ein 5lusbrucf be§ (^utf)ufiQ§mu§, fonberu eine .^mcdmäßige llJaferegcl. 2öcnigftcn§

ift bicy bic 5lnfi(^t einiger 9tcifenbcn, bie ^Jlugcn^eugen bcö $ßorgangc§ gcmcfcn

finb, 3. &\ 6onneratCv ber in feiner „pfeife nad) Dftiubien unb (I()ina" (oom

3af)re 1774—1781. 3)eutfrf)e Übcrfc^ung. ^ürid) 1783. 25b. I, ©. 81) fagt:

„Sogleid) mad)t man mit einer "OJkugc oon 3"fl^'ii^^»lcn ba§ bcläubcubfte

föctöie, bamit niemaub ha^ fd)mcr3lid)c ^ammcrge^cul bc§ unglüdlic^cn

6c^lad)topfcrö l^öre." ^cim (^mporlobern bcr f^lammcu tüurbcu in großer

6ile Oteifigbünbcl auf ben |)ol]ftof3 gcluorfcn unb über il)n jmei lange 23ambuä=

ftäbc gefc^obcn, bic auf jcber Seite Don mcbrcren 5Braf)mancn l)cruntcrge5ogen

tnurbcn, um bic brcuncnbcn ÜJloffcn unb bie beiben Körper 3ufammcnpt)altcn.

2:;iefe 23ra^mancn licBcn fic^ üou anberen ^t^erfonen eifrig mit Söaffcr begießen,

um nid)t unter ber ^i^e bes naf)en ^cuer» 3u leiben — ein rcc^t be,^eid)ucn=

ber cc^t bral)manifd)cr ^ufl • ^^Ibfolutc 05efü()lloftgfeit gegen bie entfc^lid)cn

£ualcn bcr ocrbrcnncubcn ^rau, aber forgfamfte 9{ürffid)t auf bic eigene

iÖcquemlic^fcitl @5 tonnte ,^tüci Stunben lang tnäbrcn, bü ber .^ol^fto^

oöUig [)eruntergebrannt inar, unb in bcr ganzen ^cit lüurbe .^crlaffeuc 33utter

unb ^'cd) in baä ^ycncr gcgoffcu. 3"^ Sd)lufe marf jeber ber bei bem %tt

bcid)äftigten ^JJänner ein bicuncubcä .^ol.^ftüd auf bai erlöid^cubc y\-eucr, unb

goß fpäter, nadjbcm bcr gau,^e ^^.Uat^ fauber gereinigt tuar, brcimal 2Baffer

auf it)n nieber — eine Sitte, bie in mertlüürbigcr Übcreinftimmung mit

unfcrcm S^rauc^ ftef)t, beim ä?crlaffen ciucö friid)cu ©rabcö eine .^anboott

(Jrbe ober einen 23aumimeig in baöfclbc ,yi incrfcn.

Sjic .Unod)eurefte mürben, locnn ber ä>crbreunung§aft am ©angeeufer

ftattfanb, in ben ^lufe geworfen unb and) auö einiger (Entfernung p bcm

3tDccfc in einem 3^opf bortbin geid)afft'). %n ber Stelle aber, luo eine äßitlüc

Iptec^cn) finbe i(^ angegeben bei iKcfliiinlb .^cbcr, „Nmiative ot a journey thiuugh tbe

upjxr jiroviiuos ot India". I>oiulon 1828. I, p. 351.

') 3n bejonbetcn gnllen fogat aus bcr lucitcftcn Gntfcnuing. %li im 3;al)rc 1801 ein

.tJönig uoti Inniorc in Sübinbien gcftotbcn unb mit ,^nici feiner Ji^ouc" tocrbrniuit iimr, U'iirben,

iine Tubüio (2. .369) bcridjtet, bic in ber lUidie gcjnnbcncn itiiocl)enrei'tc in .Uiipffrurncn netegt,

bie man forgiiiltig mit bcm Siegel bc^ neuen iJöiiige Derid)Iüf|cn tjattc. 2reifeig ^raljmanen

würben beauftragt, biefe Urnen nad) 5Öenare>5 3U fd)affcn unb bort in ben (Monges ,3U »oerfen.
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qIS 6Qti i^r SeBcn gclaffen l^atte, tüurbe i^r ju ß^rcn ein 2)cn!mal errid^tet —
eine in ^n^ii-'n boppelt ^ot)c 5tii§3cic^nunq , tncil bei ben |)inbu§ ©rabtnälci-

jonft fef)r feiten [inb. 3)ie SBittüe fclbft inutbe nalje^n öcrgöttlic^t, unb Scharen

öon ©laubigen iogen ju i^rent S)en!mal, um i[)r Opfer batjubringen unb
il)ven ^eiftanb 3U ctfle^en (2)uboi§, 6. 'M)2).

SBenn aud) nad) ben SSetic^ten ber ^^lugenjeugen bie meiften inbifc^en

Söittuen ben ^^lamntentob mit einer un§ na^e,^u unbegreiflichen ©tanb^oftig-

!cit eibulbet t)aben, fo ift baneben bod) auä) fürd)tcrli($e§ ©c^merjenSgefd^rei

beglaubigt (SBarb II, 558); unb toir erfaf^ren oon mehreren f^^äüen, in benen

bie unglürflic^en SSittüen bon i^ren eigenen 6öf)nen tro^ öer^tüeifelter @egen=

trc^r gebunben unb in bie flammen getuorfen inorben finb. föin fold)er 2lft

brutolfter Sio^eit unb ©raufamfeit finbet feine ©rüärung nur in ben inbifi^en

S5er!^Qltniffen, in benen bie f^uK^t üor unau§löf(^lid)er Sd^anbe unb öor bem

ä^erluft ber ^afte alle menfc^Iic^en ©efü^le ju erftiden imftanbe ift. 2)er

eben crtuät^nten Unmenf(i)lic^!eit möchte ic^ ha^ SSerbrennen tertoittüeter

^inber jur @eite ftellen, bei benen öon einem felbftdnbigen @ntfc^Iu§ auf

förunb einer ernften religiöfen Überzeugung nod) !eine Stebe fein !onnte. 9ii(i)t

feiten finb 5}läb(^en öon älnölf, jei^n, ja ac^t ^ö^i-'en wit ben Knaben äufammen
öerbrannt tnorben, mit benen fie in frü^efter .^inbl^eit öer^eiratet toaren unb

beren öorjeitiger 2:ob i^re „äßittüen" öon bem ©:pielpla^ fort auf ben ©c§eiter=

fiaufen rief (SBorb II, 558).

5Jlan l§at e§ öfter al§ ein pf^d)ologif(^e§ Ütötfel bezeichnet, ba§ eben bte=

felben S5ra^manen, bie fo ängftlic^ in ber ©d)onung aEe§ 21ierleben§ finb,

mit einer ©efü^llofigfeit fonbergleidjen eine f^rau bem ?5^euertobe über=

antroorten unb bei bem furchtbaren 5lft mit ber üi^lften ®efc^äft§mö§ig=

!eit fungieren !onnten. ^ä) glaube, man muB bei ber Betrachtung biefe§

5Problem§ ha^ ©efü^l be§ 5Ritlcib§ beifeite laffen, bo§ geh}i§ immer eine

geringe 9ioUe bei ber 5lbneigung ber Sßra^^manen gegen bie Rötung eine§

2iere§ gefpielt l^at. 5Jtag auc^ nad) ben erhabenen Seigren in ben beften

£iteraturlüer!en be§ SSra'^manentum§ ha^ ©ebot ber ©d^onung alle§ Sebenben

burd^ bie innere 2ßefen§gleid)^eit motiöiert fein — ein @ebot, ba§ im
58ubb^i§mug ju htm ©ebot ber Siebe ju allen 2öefen er^ö^t iüorben ift

—
fo lie§ unb lä§t bie gro^e ungebilbete 5Jlaffe ber SSra^manen unb öieler

anberer öinbu§ fid^ bod^ tüol^l burd) einen älteren animiftifd^en ©ebanfen

be^errfd^en, toenn fie öor ber Rötung eine§ 2;iere§ zurüdfd^redt. ^d) meine

bie §urd§t, ba^ ber föeift be§ getöteten Xiere» fiel) räd)en tüerbe. Bei Böllern

auf niebriger Äulturftufe ift befanntlidl) bie Sitte aufeerorbentlid) lüeit 0er=

2Bie irenig 33crtroucn if)nen abn bobei gejdjenft ipurbe, ge'^t boraua tjetuor, ba\] fie au§ 5Benate§

begtaubigte 3f"9rtMlf ü^^'^ btc ^2lu5fü^rung iljrf» Stuftrogc^ mitbringen mußten, (yin 2eil ber

J?:nDC^entcfte fonb jeboc^ eine anbete SSctwenbung, inbem er nämlid) pulüerifiert unb in getod)ten

SJeiö gemilcht bon ätrölf SBro^manen gegeffen würbe, bie fid) baju beftimmen ließen, weil

jebem öon i^nen ein ncuerbautes ^aui jut Jbelobnung gei'c^entt Würbe. Siefe §anblung t)atte

ben S^ed, bie Sünben bes Serftorbencn auf bie ^erlonen ju übertragen, bie öon feiner Stfcfee

genofien — eine äJorftellung, in ber wir ein Überlebfet au^ ben 3fitcn ber äßilbtjeit ju fe'^en

tjaben.
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breitet, ben ©eift eincö erjagten iinb i-^ctöteten Sicrc§ um ßntidiulbigunc^ 511

bitten nnb anf oüetlci 5lrt ,vi ccribljncn, bamit er nn bcm DJiörber feine

9iai^e ncl)me. £ic)e aninii[ti)d)c i^üxd-ji mu^te in ^ni^icn bnri^ bic 5lu§=

bilbniuj ber 2c\)n öon bcr Seclenlüanbcrnng loir!jam nntcrftül^t tucrbcn.

platte man in bicfcm 33ovi"tcIInng§freiy aücn ©rnnb, bie Otac^e eincö getöteten

Siere» ju fürdjten, fo brandete man Dor bem ©eift einer verbrannten 2Gßittöe

nidjt in 5Ing[t jn fein; benn bie 3Bittx)c f)atte mon \a 3U bcr größten f)imm^

lijd)en Seligfeit bcförbcrt nnb fid) bamit ju 3)anE berpflidjtet. ^Jteine§ 2Bifjen§

i[t biefcr 5?cr)nd} einer :i?ö)nng be§ ^3Jl)d)oIogifd]en 5|]robIem§ öon anberer Seite

nod) nidjt gemadjt tnorben.

Xa im inbifdjcn i^o(f«Iebcn öon ?Utcr§ Ijcr ^onogomie bie 9tegcl gctncfen

ift, fo ift mit ben mciften ^JJlännern nur eine ^ran Derbrannt tüorben. ^m
Slltcrtum fd)eint bieje 5?cic^ränfung nad) ben oben angefüf)rtcn Dnellen @e[e^

gelDcfcn ju fein ; aber im ?anfc ber ^cit töurbe fie nic^t mef)r aufredet er=

t)alten, nnb befonber» nid)t bei ben Stabfdjaö, beren 2Bitmen \a and), mie fc^on

gefagt, feit ben 3citen ^e§ fpäteren ^JJiittelalterö bic ben onberen SCßittocn ge=

laffcnc 2Baf)l nic^t t)atten, fonbern nnmcigcrlid) bem ^-lammcntobe öcrfaEen

maren'). ^JJHt ben ^{abfd^as ^at man oft nic^t nur me[)reie fyraucn, fonbern

aud) ,5a()heic^e .ßonfnbinen öerbrannt. ^n Criffa lonrbcn, tüic SEßarb (II, 501)

berichtet, löcnn nad) bem 2^obc eine» 9tabfd)o beffen erftc ©ema^lin ben

£d)eiterf)aufcn bcftiegen ^attc, bic .<iton!ubincn ergriffen nnb bnrd) Schlagen,

öeffeln nnb anbere gemaltfamc Glittet in ha^ Flammenmeer beförbert. (Sine

af}nlid)c, tücnn auä;) frcimiüigc 5]faffenöerbrcnnnng öon l^raiien folgte mand)=

mal in S3engalen auf ben lob eincö lvuliua = Sral)manen, b. ^. eine» S3ra^=

manen öon bcfonber^ bornc^mer 5tb!nnft. 3Da§ SBort kultna — ober, mie

man jc^t fagt, kulin — l)at einen rec^t üblen 33eigefd)macf ; benn e§ ^aftet

an il)m bie iöorftctlung ber größten Sdjanbe, bic hav 33ra()moncntum in bcr

neueren !^z[i ouf fic^ gelaben l)at. Tic kulin--33ral)manen 23engalen§ nämlid)

betreiben ha^ .heiraten gcmcrb^mäf^ig. Sie gctjcn bic fö^c mit uicr^ig, fünfzig

ober metir ^äbc^en ein, namentlid) mit lltäbdjcn au§ nieberen haften, nnb

laffcn fid) bafür anftänbig bc,^al)lcn. ^^re fieiftnng bcftcljt barin, ba§ fie ben

yjiäbdjcn burd) bic -öcirat ben 5Kang einer öorncf)men ^rau öcrlcil)cn nnb fie

öon ^eit 3U 3cit in it)rem (ilternl)aufe, in bem fie tt)ol)ncn bleiben, befud)cn

ober aud) nid)t befud)cn. ^^ür ben llnterf)olt feiner grauen nnb beren etmaiger

Aiinber forgt ber kulin --ij?ral)manc nidjt. i^ofc (S. 230) tjot ein lebenbigeä

SBilb öon bicfem IHbic^aum feiner t'anbyleute cnttüorfen. Ter kulin=^rol)manc

') @iitc bimctfcn-Mrcttc
,

gnn^ ticrcin.^ttc 9(u?iial)iiic tirridjlet S^aboiä (S. ''61) t)on bcr

SGPittpc eine« Jyiiri'tcit Don ffoufioonbl) in .Rnnmtol. Cbauif)! mein feine S^cniiUjnnflen fparte, c8

irrtet an 5^itfcn nocl) an 2;rof)ungcn fcljlen [icü, Wai bic giirftin nidjt ,^u beftinimcn, )ic^ bcm

aüljeiligcn Sraudjc cntjprec^enb ,^u opfern. S3on Jag ja läge »urbcn bie SBeftottang^f^cremonien

Per|d)Dben, in ber .fioffnung, baß bic ilUUuc onberen Stnne§ Jrcrbcn n^ürbc; ober bergcbiic^:

fie blieb ollen iöorftellnngen gegenüber tonb. 6in foldjer ^olt fonnte fid) niid) tüof)( nur in

8übinbien ereignen, wo bie Sitte nie eine onnätjetnb fo grofee Sjerbreitung geu'onncn tjat wie

im Sorben bc5 ßonbce. 2Öeitau^ bie mciften SlUlivcn ftnb in ben föegenbcn om ©ongcä Per'

bronnt loorbcn.
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ift bcr 3;i)pii» etncy untDiffcnbcn , öerlucii^licfltcn ©(i)IcmTncr§ , einc§ efnlofcn

unb gelbgievigcn 5iid)t'3tucrö. (ir üimmcrt fid) tüeber um bic l'eBcnötüeife

feiner (vraiicii, bic ungeftxaft fid) bcm l'after ergeben bürfen, noc^ um bie (5r=

5ief)ung feiner äa{)lrei(^cn ,<?inber. @r mag ein S^er^eid^nig feiner |}rauen an=

legen, auf feine 5la(^fommenfd)oft aber tuirb e§ nid)t auggebc^nt. So tüei§

ber kulin^^ral^mane nidjt, toie öiele eij^ne ober lödjter er i)at; er erfennt

fic nic|t auf ber ©trafec, lt)eil er fie nur feiten ober nie gefe^en t)at. 2ßenn

er ein§ feiner 2Bci6er in feinem eigenen §aufc l^ält, fo tut er ba§, um bie

£)ienfte einer 5JiQgb nid)t ju entbel^ren. ^rauc^t er ®elb, fo toenbet er fi(^

an benjenigen feiner Sc^toiegcröäter, ben er gerabe glaubt fdjröpfen ^u fönnen.

Sßenn nun ju ber 3cit al§ bie SBittüenberbrennung no(^ gcftattet tcar, ein

folc^er £ump au§ bem Seben f(^ieb, fo pflegte il)m eine 5ln3at)l feiner grauen

in ba§ ^cnf^it^ 3" folgen — man !ann nur anne^^men: um fid) oor bem
jammertollen 2o§ ber inbifc^en äßitlüc im S)ie§feit§ gu retten, Don bem ic^

in meinen „^nbifc^en SteifejÜ^jen " (S^erlin 1889, 6. 120 ff.) ge^anbclt i^ab^.

^m ^a^re 1799 ftarb in Sagnapura bei 9labil)a in S3engalen ein kulin=

SBra^manc, namen§ Slnantarama, ber me!^r al^ ^unbert grauen !^atte. 3u=

näd)ft tüurben nur brei grauen mit il^m ^ufammcn oerbrannt; aber man
mußte ha^ geuer brei üolle S^age in ^ranb erhalten, benn am jlDeiten unb

britten 2age famen nid)t Weniger al§ neunje^n tneitere grauen, um [läj in

bie glommen ju ftür^en. S]on biefen (^tüeiunb^manjig SBitmen, beren ßeben§=

alter öon fed)3e^n bi» Pier^ig ^a^ren fcl)ftian!te, l^atten nur bie brei erften mit

bcm Dcrftorbenen SSra^mancn jufammengelebt, bie anberen t)atten i()ren „©atten"

nur feiten gefeiten. 5lu§ einer gamilie l)atte er Pier ©(^toeftcrn get)ciratet,

öon benen ^^toei fic^ mit i^m öerbrennen liefen (SBarb, II 6. ö55j.

5tur ber Sjollftänbigleit falber tt)iH ic| ^icr mitteilen, ha% fid^ aud) bie

ätüeite 2lrt ber Sßitlücntötung, nämlid) ha§ Sebenbigbegraben, in ^^nbicn au§

ben ^zikn ber 2Bilb:^eit bi§ in ba§ 19. ^a^r^unbert hinein erhalten §at,

iDcnn aud) in fe^r oiel geringerem Umfang al§ bie Sßitlüenüerbrennung.

Xiefer ^ebraud), ber burc^ bic ©ittc, bie 2;oten gu öegtaBen, bebiugt toax,

tourbe nämlic^ pon ben fogcnonnten ^^ogt§ geübt, einer Unterobteilung bet

äBeberlafte ^) , bie nic^t mit ben gleii^namigen 2tn^ängern bes 3)oga- Spftem^
äu oerPDCc^feln ift. äöenn bic ^ogt=:ö5ittt)en mit i^ren öerftorbenen ^Jidnuern.

^ufammen begraben P3urben, fo ooUjog fic^ nac^ 2[ßarb ber gröBlic^e 5lft ouf

folgenbe Sßeife. ^n bie @rube, bie toomöglii^ am ©ange§ufer gegraben tüurbe,

breitete man juerft ein ungebraud^te§ Su(^ unb legte ben toten ftörper barauf.

S)ann flieg bie äßitire, bic fic^ porljer gebabct, neue ^{leibcr angezogen unb
bie gü§e ^atte färben laffen, nac^ SSoE^ic^ung einiger ^^i-'e^oj^i^n hinein,

fe^te fid) nieber unb legte ba§ §aupt be§ Soten auf it)ren 6d^o§. @ine

Brennenbe ßampe P3urbc neben fic geftellt. S^er leitenbe $priefter, ber in biefem

gaEe !ein SSra^monc pjar, faß am 9ianbe be§ ©rabe» unb nal)m getniffe

rituelle ^anblungen Por, tüä^renb bie greunbe be§ SSerftorbenen mcl^rere ^ale

*) Sßgl. SSatb, 11, 561, 562, unb ^. Sf)afefpear, „Dictionary Hindüstäni and

English", 4th editiou, unter bem SCBorte jogi 2).
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um ba^ offene &xah I)eriimc}inflcn iinb baju fptac[)cn: „Havi bol, Hari boP,

b. !^. „nifc Hari (=^ S3i)d)nu) an!" darauf tüarfen bie greunbe ,ftleibung§=

ftüde, Eüfeic^feiten, 6QnbcIf)ol.^, eil6evmün,^cn, OHilci), Guar!, gcxlaffene S3utter

iinb bcrc<lcid)en in baS förob, - alfo bie feit Ih-^eitcn ^cr üblid)cn ^Beigaben

,yir 2:cfvicbigung bcr ^ebüxinific beö 2oten. ?lud) r)ici; tüar c^ ber Sof)n bc»

'iscrftorbencn, bcm cä oblag, bie entfcf)eibcnbe .^aubliing öorjunel^mcn ober ein=

zuleiten, unb ^toar in bicjcm ^-aUe bnbuid), ba§ er uad) hcn ©aben bcr

i^rcunbe ein neue» Öetnanb nebft 23Iumcu, 6anbelf)ol3 u. f.
tn. in bie ©rube

tüarf. Xarauf lüurbe bie (Srbe mit großer Sorgfalt l§ineingefd)üttet, in ber

SBeife, ha^ fie bie SBittnc nic^t berührte, ©obalb bie 5lnl)äufung aber i^re

8c^ulterf)öf)e erreicht [)atte, tüurben mit einem Wiai fo fdjueH loie möglid^

bie ©rbmaffen ^incingeftür^t unb ein §ügel über bem ©rabe gebilbet, ben man
mit ben i^-ü^cn fefttvat, fo ha^ ber jTob ber unglürflidjen 2Bitloe rafd^ er=

folgen mu§te. Xarauf ftcllten bie ^Inlrefenben eine Sompe, ©anbelfjol^, y{ei§,

geronnene ""Ftild) u. f. m. auf ha^ ®rob unb »erliefen e§, nac^bem fie breimal

um baöfclbe herumgegangen tuaren.

25ei 2;f)eocnot (III, Kü») unb 6onnerat (I, 82) finbe id) eine ?lbmeid)ung

Don ber äßarbfc^en ^arfteöung. "^laä) Sonnerot tnirb nämlit^ ber in ber

©rube fi^euben SBitlüe im entfc^cibenben 5lugeublic! in einer Schale ettüa^

gereid)t, „ba§ ol)ne 3tt)eifel Öift ift; cnblid) bre()t man ii^r öoßenb^ ben §alä

um, unb jttiar mit einer benjunberungötoürbigen ©cfd)i(flid)!eit." äßes^alb

unter folc^en Umftänbcn nocl) föift angclDcnbet lüorben fein fott, ift unöer=

ftänblict); el)er tonnte mon an einen betäubenbcn Sran! ben!cn. S^eoenot

berid)tet nur, ba§ bie 23ra^manen bie grauen ftrangulierten, fobalb if)nen bie

(£rbe bi§ an hcn ^aU tarn. 6» ift ba§ gemife ein lo!aler föebraud^ gelücfen,

tüie fid^ ja ouc^ bei ber älUttüenocr brennung totale ^Iblneidjungen öon bcr

f)er!ömmlid)cn ^4-^rajiö genug Ijerauygcbilbet Ratten. 2ßenn aber Saoernier

(111, Ifiüj berichtet, ba§ auf ber Moromaubcltüfte fid) bie ^rou getD5l)nlit^

mit il)rem ^JJfanne ^ufammen lebenbig begraben liefe, fo ift ba§ gctüife ein

j^Urtum , eine ©cneralifieruug bc§ Strand)», ber bei ben ?)ogi5 ge^err)d)t Ijat,

%od) id) wiü auf bie SBittücuoerbren nung ,yirüc!Eommeu. Polcbroofc

fagt in feinem fc^on oben filierten ^luffa^, ber juerft in ben „Asiatic Re-

searrhes" oom 3ol)te 17'.».'» ücrbficutlidjt mürbe, bafe SBeifpiele ber 2Bitmen=

ticrbrcnnung ,)u jener 3eit nur nod) feiten getnefen feien, unb appettiert an bie

Cvrinuerung aller, bie bamalö in ,\nbien gelebt t)aben. 9Jiir toitt c§ fc^ciuen,

al§ ob bicfe ^.Jlnfidjt be§ ^ol)cu britijdjcn i^camteu etloa^ optimiftifd) geförbt

tüar; unb in .ftalfutta fclbft, \vo C^olcbroote lebte, finb gcmife ^^äUc Don

äöitmcnöcrbrcnnung bamalö nid)t mel)r l)äufig öorgefommeu. SGßeun mir aber

bie Statiftif bei SBaib (II, 50.|) oerglcid)en, noc^ ber im ^^^a^re l^iX'i inner=

t)alb breiftig (cnglijdjer) teilen oon Aialtutta nid)t lücniger ol§ 4.3H unb im

folgenbcn ^af)rc in bcmfelbcn llnifrciö ,^mifd)cn 2o(» unb '-'Aß) äüittreu lebenbig

cerbranut luorbcu finb, lucnu mir ferner bei !iLuboi§ (©. ;i<i'» 5lnm.) lefen,

bafe im 3«l)i^c 1^'~ i" ber ^^röfibcutfdjaft 33eugalcn 7<i() äßithjeuücrbrcnnungcn

fonftaticrt morben finb, fo gctninneu mir bod) eine anbcre ^nfdjouuug. ^Jcan

ftroubt fid^, auf föiunb biefer ^JJiittcitungcn bie ,3^^)^ ^^^ £pfer obäufd^ö^en,
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bte nod^ im ^Infan^e be§ 19. :^a!^rfiunbert§ in bem ganzen großen ;^nbicn uon

bex furddtbarftcn aUn ©itten geforbcrt tnutben.

6c^on bcn mof)Qmmcbaniid)en Setjcnfc^ern be» ßanbe» toax bie 2CßittDcn=

Detbtennung ein ©reuel, iinb bcr iiaifer S)id^al^angir (1605—27) ^atte jtc,

tuenn aud) ofine naci)()Qltigen ßifolg, verboten. 3lbcr in ber golgqcit ift fic

bod) babuid) cttüa» crid^lrcit troi'bcn, ba^ bie 6iiaubni§ für jebcn einzelnen

gall t)on bem mof)Qmmcbanijd)cn Sef:^l^^abcr be§ betrcffenben Drte§ ein=

geholt njcrben mußte. Unter ber cnglijdjen |)errfc^Qft ift bann ju 5lnfang be§

19. 3af)r^unbcrt§ , qI§ tüunberbarertüeife (Don 181() bi§ in bie jmanjiger

^a\)xt !^inein) eine bcftänbige 3^i"a§"tß ^^^ äßittoenoerbrennungen beobachtet

tüurbe^, bcn SSernjaÜungebeamtcn bie $flid^t auferlegt toorben, bur(^ aüc

Mittel bcr 6rmat)nung unb Überrcbung bie unglüdttic^en äöitlüen Don hzm

öert)ängni§DoIIen Schritt abjuljalten unb il^n nur bonn ^u geftatten, lüenn fic

bie Überzeugung Don ber DöEigen ^^reitüiüigfeit be§ ©ntfc^luffc» ber 2Bitlüc

getDonnen Ratten. 5l6er auc^ bann hjurbe nod^ ein le^ter SSeriuc^ gemad§t,

fie Dor bem 23etrcten beä ©c^eiter^aufen» burd) bie ?l6ma^nungcn eine§ $oIiäei=

beamten jur Um!e^r ju betoegen, itiie tüir id)on oben au§ bem ^erid^t 35ofe§

crfal)rcn !§aben.

^an tüirb bei un§ geneigt fein, biefe erftcn SSerfuc^e ber englif(i^cn

^Regierung pr 6inj(^rän!ung bc§ Übel» für gan,^ ungenügcnb ju galten.

5lber bie ©ngtänber befanben fid) in einer mi§lid^en Sage, benn fie tüarcn

bei ber SBegiünbung it}rer ^errfc^aft in ^nbien bie S5erpfli;^tung ein-

gegangen, Üteligion unb @cbräu(^e i^rcr neuen Untertonen unangetaftet ju

laffen; unb baburi^ n^aren itinen aud^ mit Stüdfii^t auf bie ©itte ber SöitlDen^

Derbrennung bie §önbe gebunben. (S^roße SSorfid^t bei Se^anblung biefcr

5lngelegen^eit mar alfo iebenfallö geboten. SDa !am ber englifc^en 9iegierung

äu ftattcn^), ba§ bie Sad)e Don einem Eingeborenen in bie ^anb genommen

mürbe. 2)er berütjmtcfte Bengale, 9{am 5Jlo{)an 9iot), ber SSegrünber bcr

unter bem Flamen SSra^mafamabfd) beEannten p^ilant^ropifd)en ©efte, Dcr=

öffentlic^te eine Srofdjüre, in ber er bie SOßittüenDevbrennung aU einen

barbarifd)en (S^ebrauc^ ^inftcHtc unb if)re 5lbfd)affung embfat)l. 3^ii^ f^nb

tRam ^to^on 9iot) junädjft fef)r geringen 5ln!lang bei feinen fianbsleuten, foft

atle einflufercict)en §inbu5 bcEämpften i()n Ieibenfd)aftlic^ unter bcn ärgften

Sefc^impfungcn unb 2)io^ungen ; aber er liefe fid) nid)t einfd^üc^tern unb

toirlte mit ©cbulb unb 5lu5bauer für feine gute ©ad^e Ineiter, hi§ er in bem

©eneralgouDerneur ßorb 5ßilliam Sentind einen glcid)geftimmten Ü3iann fanb,

ber nid^t nur l^elfen tDoÜte, fonbern aud) Reifen fonnte. ^n ftaatlmännifd^cr

2Bei§!§eit Derl)anbelte Sorb SBittiam SSentind ni(^t nur lange mit 9tam ^oljan

tRol), fonbern aud^ mit ber mädjtigcn (Segenpartei, 30g ©utac^ten Don ©ele^rten

ein über bie ^yrage, mie ber S3rau(^ in hm r)ciligen ©d)riftcn ber §inbu§

begrünbet fei, unb ließ fo ber öffentUdjen ^[Reinung ^^it, fid^ mit bem ©ebanfen

ber Slbfd^affung ber äöittoenoerbrennung oertraut ^u machen, ©elbft Ütam

1) tßflt. Duboid, ©. 860, ?tnm. — di. Jpebcr, „Narrative" I, p. 71.

2) SBgl. 3u bem folflenben S. 6. »oje, /Ihe Hindoos as they are", p. 277 ff.
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Wotian 9ioi) f)icU nur für julöfftci, baß bcr S3vauc^ in aUcr StiEe hnxä:i

:i)CX-fliüHcriin9 bcr Sc^n)icrig!eitcu uub burc^ inbircfte Säligfcit bcr ^Polijci^

(^etonlt untcrbrücft tncrbc; ein birc!tc§ 23cr6ot mufjte nad} feiner 5]hinung ein

tiefc-3 ^H^trauen bcr eingeborenen 33et)ölfcrung gegen bie fpöteren 5lBfic^ten

ber englif(^en 9iegicrnng erzeugen unb bic Scfürd^tung "^eröorrufcn, ha^ bontit

DicUcidjt bcr crfte Sd)ritt ,^u gen)altfamer 6infüf)rung bc§ 6I)riftcntunt§ gemQd)t

lücrbc. 5lber liiorb Söilliam iöentincf, bicfcr iüarnificr^igc unb grofeben!cnbe

"OJinnu, erfaunte, ha^ mit f)Ql6en ^JiaBregcln bog Übel nid)t ,^u fjcilen toärc.

"Diadjbem er ben entfd)eibcnbcn 8d)ritt gcuügenb üorbercitet f)atte, fe^te er

am 4. S^ejember 1829 in bem gefe^gcbenben 9iat bQ§ 33erbot ber 2Bittücn=

Verbrennung für qHc unter englifi^er ^crrjc^aft ftef)enben Sauber ^nbienS

burd). £ic Sefürd)tungcn, bie man im öinblid auf ein fold^eg 33erbot üiel=

fad) gc{)egt f)atte, gingen nid)t in Erfüllung; bie '3tul)c bc§ ßanbeö tourbe

nid)t gcftört. ^n ben Dcrein^etten i^ällen, in benen §inbu§ ba§ SSerbot ju

übertreten hjagten, tourben bie S3eteiligtcn unter ber 2ln!lage be§ ^IJ^orbeö

oor @erid)t gcftcüt unb abgeurteilt. S^^folge beffcn befd)ränfte fici^ ba^ 23or=

!ommen ber Sßitftjcnüerbrcnuung fc^r balb auf bie felbftänbigen Staaten

^lUbieu^. £a ber größte STcil bieier bamaly nod) unabtjöugigen Staaten

bann oIImät)lid) britifd)Cy Territorium tuurbe, unb ba aud) in ben fo=

genannten felbftönbigen Staaten ^ubicn» ber englifd)e (£-inftu§ immer t)er=

ftürtt iDurbc, fo ift bie Sitte ber SBitlDenöcrbrcnnung fd)on feit längerer

3eit in ^"bien alg au§geftorbcn ^u betraditen. @§ l)anbclte fid^ um einen

ber legten j^äUc, aU bie 3'^il^iin9<^" ^^ Sat)^'c 1877 berid)teten, ha^ fi(^

brci grauen mit ber £eid)e be§ ÜJkl)tuäbjd)a 2)fd)ang SBat)abur in 9Zepal

f)atten üerbrennen laffen.

©in icber, bcr über inbifd)e 2>crl)ältniffc ein Urteil !^at, treifj , nad^ tuie

oielen Stidjtungm ^in bie euglifdie Ütegicrung bem ßanbe ^um Segen gereicht

bot. .^ütte fie bort fein anbereö Sßerbicuft crttjorben al§ nur ba» eine, ben

fuvd)tbarpn ^raiid) ber 23}ittDcnücrbrcnnung abgcftcüt unb bamit §unbert=

taujcnbcn öoii Si^ittDcn bay Sebcn gerettet ,^u bflben, fo tüürbe fie fd)on bamit

mcl)r ,^um $lßo[)(e bes fd)tücrgeprüftcn £anbc§ getan tjabcn al§ irgcnb eine bcr

irü[)eren Sicgicrungcn.
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SBon

Dl. Bttiiarb ^tnni$,

33on ^a^x ju ^a^x tüäc^ft bie ^aX)l ber $Pu6Iifattonen , tüeld^e ft(^ mit

ber §rQge bet „beuti(^en SeefaBet" befaffen, unb in immer toeitete Greife

btingt bie @t!enntni§ öon bet eminenten 2Bi(^tiqteit jolc^er notionaler

ÜBerfeefaBel in ßrieg unb f^tieben, bringt ba§ SSetDufetfein unferer faft

abfoluten 5l6^ängig!eit öon @nglanb im 2Belt!a6elDer!e^r. S)a nun aber

na^e^u alle SSeröffentltd^ungen biefer 5lrt in gorm bon räumlid^ je§r be=

f(i)rän!ten 5luffö|en erfolgen unb in ben öerfc^iebenften 3eitungen unb !^txU

fdjriften jerftreut finb, fo bürfte e§ nic^t unangebracht fein, ben ©egenftanb

ftiieber einmol in grijfeerem Ü3faMtabe 3u be^anbeln , bie fic^ rafc^ l^äufenben,

einfc^lägigen 2:atfac^en unb SSorfd^läge tritifc^ gu fid^ten, um fo me^r, als

bie le|te eingc^enbere Unterfuc()ung über unfer jE^ema fdjon met)r al§ jtoei

^a^re ptüdliegt^), unb ^njei ^a^re öiel gu bebeuten :^aben für eine ?^roge,

bie fo häufig i^r ®eftct)t n^ec^felt unb fo innig öerquidt ift mit ben beftänbig

ftc^ rtanbelnben politifc^en unb n)irtf(^aftlic^en SSejie^ungen ber ^ßölfer^}.

L

©eit bem beginn be§ S5urentriegc§ !ann eine neue @pO($e für bie rid^tigc

6d)ä^ung nationaler ©ee!abel gerechnet toerben. $Ißa§ bi§ bal^in in 2)eutf(i)=

lanb nur menige ©ingetoei^te h)at)rgenommen Ratten, bie 2;atfad)e ber na^eju

ööÜig fc^ran!enlofen , unbebingten §errfd)aft @nglanb§ über ben §auptfa6el=

tjer!et)r ber ganjen ßrbe, jeigte ftdt) plö^lid) in erfci^rcdenber 3)eutlic^!eit ben

^) Dr. 3:^oinaö Senfc^au, 2)eutic^e ßabcllinien. 9?crlin, (Srnft ©iegfrieb '^iitHex &.

Sot)n, ßöntgl. ^ofbudj^anblung. 1900.

'^) aißä^renb bicfc ?trbeit fid) fd^on im Srucf bcfiiibt-t, ift ein neue? Sßerf bon

Dr. lij. Senjc^au ülicr ben Öegenftanb erjc^tenen: „Sae aBeltfabelne^" nebft einer „Slaxti:

be§ SBeÜfabelne^cö" (©eboucts Scijttetjc^te 2:rnderet unb iüerlag m. b. ^., ^alle a. ©.)» ^a-^

toir ber Slufmerfiamfcit unserer ü^eier als ein ()Dd)ft inftruftiöe^ ju empfehlen nic^t nnterlafjcn

njoEen.
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tpcilcftcn .^reifen bc§ S?otfe§, qI§ ha§ huxä) feine crftcn hicgciifc^cn ^i^etfolge

iinb biirc^ bie ^utcnit)rapQl^icu bcs fion.^cn 5lontincnty mifetrauiid) flctüofbcnc

ßnglanb am 18. ^Joncmbct 1800 plöl^lid) bie ^cnfur über alle via 51bcn naä)

€üb= imb £ftafiifa gel]cnben Jclegramme tictf)ÖTigte. fyottan buvften nur nod^

folc^e Jclegtanitnc in 5lben pafliercn, tticld)c bex cnglijc^cn ^Regierung gcnetim

toaren: fobicrtc Tcpefdjcn toutben für üt)crl)aupt unjuläifig crflört, nnb felbft

gan] inbiffercntc Jclegranimc, bie in fern öom i^iieg§fd)aupla^ gelegene ßänber,

j. ^. nad) !reutfd) = Cftafrifa ober ^Jlo^ambique, geridjtct tüorcn, tuurbcn

infolge ber 3fni"^" oft tagelang in 5lben äurüdgcf)alten, ef)e man fie an

if)rcn 53eftimmnngvort tnciter beförberte. S^aucrte auc^ biefer 3iifta"^ ^^^)^

aU]u lange an, unb ging man auc^ im tneiteren Jßerlaufe bc5 ^riege§ balb

micbcr ju tneniger rigorofen 5]^a§naf)men gegen neutrale DIationen über, fo

l)atte boc^ ber fur^e Zeitraum genügt, um ben anberen 33ölfcrn (5uropa§ i^re

nbfolute €^nmad)t im SCBeltfabeloerfefn' oor klugen ju füfjren unb fie at)nen

3u laffen, ba§ fie in il)ren überfccifdjcn 2elegrap^enüerbinbungen faft überall

auf ©nabe unb Ungnabe bem 5Ra(^tfpru(^c ber britifd)eu 9iegierung prci§=

gegeben tüoren.

^^e^t erft erfanntc man bie bominicrcnbe Stellung Snglanb» im 2Qßelt=

iicrfe{)r, fein erbrüdenbc» Übergemidjt jenfcitö ber Djeane. Still unb geräufc^lo^

liatte fic^ ba§ britifc^c 33olf mit genialem Sdjarfblid burc^ bas immer engere

Umfpannen bc§ örbbaKS mit britifc^en Nabeln im Saufe oon Inapp öiertl)alb

^abr^c^nten eine ^ofition unter ben SSöltern ber @rbe gcfd)affcn, bie tüir

Iieute ganj offen aU faft unangreifbar bejeidjnen fi^nncn. DJlan l)atte bi»

bal)in mcift geglaubt, eS feien lebiglid) pcfuniäre ^ntercffen im Spiel getncfcn,

alc' eine englifdje ÄabelgefcEfd)aft nad) ber anberen cntftanb unb ein bid)tc^

Spinncnne^ ton .ftabeln an allen midjtigeren Ücileu ber Srbe gefdjaffen

lüurbe; banfbar l)atte man jebcy neue englifd)e ßabel aly einen gortfd^ritt

bc§ 2?erfc^r§, al§ eine tüilltommene 6rleid)terung ber überfccifc^en ^anbclö-

be^icljungen begrübt, unb nun erfanntc man, ba§ bie cnglifd^e 2Gßeltl)errfd]aft

fid) mit biefen nationalen .V^abeln eine 2Baffe gefdjmicbet tjatte, ber fein anbcrc^

SBol! ©uropa» gelt)ad)fen tüar. $IBa§ biejc SBaffc im ^atte cincg europäifdjen

.^ricge§ für (fnglanb ju bebeuten ^at, bas l)aben Inir glüdtid;ermeiie noc^

nid)t ,yi erproben 0)elegenf)eit gef)abt unb tonnen e§ nur a^nen ; bafj fie aber

nud) im 5^^'^^'^" bereits bem englifd)en .^anbcl toie ber cnglifdien 5]3olitif

einen faum einyil)olenbcn 3?orfprung einräumt, ba§ erfennt unter anbercui

mit bcfonberer Xeuttidjfcit ein ^^affus in bem ©efctjcntmurf ]ux Sd)affung

eigener, nationaler ,^abel an, treld^er im 'iJJoOcmber U'do ber fran,jöfifcl)cn

Dcputicrtcntammer juging; ba l)cifet ey in ber SBcgrünbung rcfignicrt:

„(ftifllniib Bcttonft leinen (^iiiflufe in brr 21'elt DicIUidjt nifl)t jcincn ^abclücrlnnbuncitii

q('j ieincr Dlatinc. (''•j bcljcrtjc^t bie '•JJndjtidjti'n unb inari)t fie feiner *4->ü[itif unb feinen Oje«

fi)äftcn in wunbctbarcr SBeife bienftbar. iU^n oüen ^^^untten ber (^rbe fomnicn bie 2!epefd)iii

in Conbon an, unb fie rcben nur Don bem ei.i.itijdjen .^lonbel, ber enfltifdjcn 3i'biiftrie unb bev

e^c^tif(^cn ^^^olilif . . . lic Slabcl l)obcn fröflig bciju beigetrogen, bie .^onbelc-gefdjnfte ßnglanb^

ju cntroirfcln, ber Öefdjöftsinann in frcniben iJonbcn fennt nur ben Äur§ öon l'onbon; ^4^ari«,

Äouen, aioufcoir, Vt)on, 'DJiQtffinr, ^IntWcrpen, ^Inifterbam, .^omburg finb i!)m unbefount."
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SSebarf e» nod) beS ^intDeifcB, bafe mir S5ctüof)ncr be§ curopäijc^en

5?ontincrtt§ auä) alle fonftigcn, n)ic()tigcn ßicic^niffe icn[cit§ bei* 5Rccrc 3unäd)ft

foft immer nur in cnglifc^ci; ^Beleuchtung erfahren unb ha\i ebcnfo bie 5ööttcr

ha brausen alle 58orgänge in ber alten unb neuen 2öelt junöcfift nur fo ju

feigen 6e!ommen, tnie bie ©nglönbei* fie i^nen geigen? f^ranfreid) !ann baüon ct=

gal^Ien, toie 1885 gelegentlid) ber ^jpebition in 2on!in unb 1803 jur 3eit be»

5?onfti!te§ in ©iam feine tnic^tigften unb bringenbften 9tcgietung§bepeid)cn in

ßonbon fc^on publiziert toaren, Bcoor fie aud) nur il)ren ^cftimmung§ort

erreicht Ratten; c§ jann erjäl^len, tüie na(^ bem plö^Iid)cn Sobc bc§ legten

.^aiferg öon ÜJtaro!fo, ^Jtulei §affan, (0. ^uni 1894), bie 9lac^rid]t öon biefcm

6reigni§ einen ganjen Sag lang in ben englifd)en Selegrap^enämtcrn liegen

Blieb, fo ba^ bie englifc^e 9tegierung i^re DJca^na^men treffen tonnte, beüor

irgenb eine anbere ^loc^t, Dor allem ba§ jumeift interefficrte ^^rantrcic^, ettua»

öon bem @efd)e^enen erfu!^r! 2Sa§ für ^perfpeftiben eröffnen fi(^ ba ben

curopäifd)en Äontinentalftaaten erft im ^aUc eine» ernftercn .^onfli!te§ mit

ßnglanb!

5Jtit öerJ^ältniömäBig minimalen lüften unb Soften ^at fic^ bie englifdje

9tegierung biefe i^rc )neltbel)crrfd)enbe Stellung im ^abelöerteljr gefid)ert.

SCßie fd)on gcfogt, finb bie englifc^en Kabellinien, üon einem geringen 58ruc^teil

abgefe!^en, faft burdjtüeg in priuaten |)änben unb nic^t in ftaatlid^em SSefi^.

5lber burc^ tr)eitf)er3ige ßoujcfftonen unb genial erbac^te Kontratte ^at fid)

bie englifd)e Üiegierung au» biefen ^rioatunterne^mungen SSortcile gefiebert,

tüeld^e in allen tnid^tigen fällen einem oolten S5erfügung§re(^t gleid)!ommen,

o^ne ha% baburd) bie petuniären ^ntereffen ber Kabelgcfettfdjaften nennen§-

toert beeinträchtigt toürben. 3)ie ^lü^cn unb Koften ber 5ßerlegung unb be§

Setriebe» ^aben prioate Unternehmer geljabt — fie genießen bafür bie faft

überatt rec^t lo^nenben (?in!ünfte au§ bem 2;elegrap§enbetrieb unb erfreuen

fid) in ben Wenigen fällen, tüo eg not tut, t)inrcic§enber ©elb^ufc^üffc feiten»

ber britifc^en Diegierung. Siefe l^ingegen erhält bafür in iebem 6in3elfaCt auf

25erlangcn ba» 9^ec^t, baB i^re 5Depef(^en mit SSorrang oor oHen anberen

beförbcrt toerben, fie ^at ferner burdjtDeg nur bie §ölfte ber fonft üblichen

Selegrammgebü^ren ]n ^a'^len, unb im Kriegsfälle :^at fie auf 35erlangen gar

ba^ ^eä^i, bie Kabel burd^ i'^re eigenen SlngcfteEten bebienen ju loffen,

nad) ©utbünfen auf unbeftimmte ^ni lebiglic^ für i^rc eigenen S/epefd)en .^u

benu^en unb für jeben anberen 3}erfe^r ^u fperren — fie ^at oon biefem 9ied)t

im ^anuor 1896, nac^ ber Krügersborper 8d)lac^t. eine Potte SSodje lang für

otte naä) 6übafrita fü^rcnbcn Kabel föebrauc^ gemacl)t.

3u biefen 2l6ma(^ungen, bei benen ^prioatunterne^mer unb 9iegierung

gleid^ gut fahren, gefetten fi(^ in neuerer 3cit noc^ anbere, hjelc^e ba^ englif(^e

Kabelprioileg für bit britifd^e Dtegierung noct) lüertootter unb für anbere

SSölter nocf) füf)lbarer machen. Seit einer längeren 9tei§e Pon ^a!^ren barf

nämlic^ bie Einlage ton Kaßeljtuifi^cnftationen, tüel(^c für iebe längere Kabel=

ftrcde erforberlic^ finb, um bie S^cpcfd^en ton ber por^erge^enben Station ju

empfangen unb an bie näd)ftfolgenbe PDeiter ^u geben, auöfc^lie^lii^ nur
noc§ auf englif d)em (Sebiete ftattfinben, bamit leine anbere ^cad^t bie
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5J^öc^lid)fcit bellet, bcn cngliic^en 5^cpcl(^cnt)ci-!e()r ivi^ciibtotc ,^u tontrollieren,

311 [törcn ober c\ax 311 I]inbcrn. SDicfc 5ßoi-[i(i)t§mafixcgeI ift Qiid) Bei bel-

eben öoüciibctcu ^hielcflunc^ be? großen traiivpacififc^en .'iTabel», öon bcm iüeiter

unten nod^ bie 9tebc fei" ft)ii-b, bcobad)tct lüorben. ©bcnfo liefe man 3. S5.

nuc^ ein 11093 km Iange§, ncuc§, englifdjcy ^ahd, bog ben ^^^ifi^cn £)3ean

in feiner c^Qn3cn ?lu5bcf)nung burdjf|ucrt, nur britif(^en ®efi| berühren,

iubem man e» öon S^urban in Diatol über ^lauritiu» 3U ben .<^o!o§= (ßec=

Iini]c-):;'\n|eln füf)rte, öon too ein S^dg, nad) bcm füblic^cn 5luftralien (5Pertli

unb '5lbclaibe) läuft, tüö^renb ein anbercr, ber bisher nod) nid^t 3ur 25cr-

Icguni^ flelancjt ift, $]}oint bc ©alle auf Se^lon unb fomit ^n^ic" crreid^en

tüirb. 5lud) bie ^Beamten, trclc^c öon ben ."^abelgcfeüfdiaften 3ur SBebienung

ber Slabd unb 3ur S?eförbcrung ber Xfpcfdjcn angeftcllt iüerben, muffen feit

längerer ,3'^it au§fd)liefelid) (Snglänber fein, ^ür Erfüllung aü bicfcr

2:ebingungcn, tüelc^e im ßrnftfall einem unumfd)rän!ten $ßerfügung§red^t

über bie Älabcl in il^rcr gan3cn 5luöbcl)uung g(eid)fommen, 3a()lt bie britif(^e

Ütegierung an bie öerfd^iebcnen ^abclgefeUfc^aften alljä^rlid) eine 6uböention

öon in§gcfamt circo 250 000 $Pfunb Sterling, eine Summe, tüeld)e im S3cr=

f)ältni§ 3U bem unfd^äl^boren 2]ortcil unb $löcrt ber genannten SBebingungcn

gerabc^u öerfdjtoinbcnb ticin genannt lücrben barf.

ÜJian mufe mit SSetounberung ie^t anerfennen , bafe bie ."E^abclpoliti!

©nglanb» ber grofeartigftc ©rfolg ift, bcn englifd)er llnterncbmung§geift unb

engli)(^e 3nt'^tligen3 je errungen Ijabcn. 5Jian tonnte nun meinen, lt)o§ tüir

£cutid)cn unb bie anberen 3}öl!cr Guropa§ bi5f)er öerabfäumt f)aben, bie

Sd)affung einc§ großen 5Ic|c§ öon nationolen .<n^abcln, müßten lüir hoä:)

in tücnigcn 3>Q^i-',ief)ntcu nac^^olcn tonnen, unb man tnirb öicllei(^t f)icr

unb ha fogar glauben, ha^ bie in bcn legten 3<^^''^c" bereite öcrlcgtcn, grofjen

bcutfdjen Secfabcl bie erftcn Sdjrittc barftcllen, um bcn 23orfprung 6nglaub§

ein3u^olen. 2ßic trügcrifd) aber eine bcrartigc .^offnung ift, für 5^eutfd)lanb

fotoobl tüic auc^ für ^^ranfreid) unb aßc anbercu europäifc^cn Staaten, ba^ trirb

au§ ben tüciteten ^uöfül)rungen mit nur all3u großer 3^eutlid)tcit Ijcröorgeljcn.

IT.

^ie cin3igc ©rofjmad^t, mcld)c in il)ren übcrfccifci^cn .^abelöerbinbungcn

einigermaßen öon ßnglanb unabl)äugig ift unb hoffen barf, feiner 33orl^errf(5baft

in ablesbarer ^di bie Spitze bieten ]n Eönnen, finb bie ^.vereinigten

Staaten öon ^Imerita, bereu .Uabel frcilid) ol)ne ^lu^na^mc priöaten Unter=

nebmern gcl)ören. .^ür3erc .^labcl, Wdd)c im Sefitj öon amcritanifd^cn (SicfeH-

fc^aftcn finb, erftrerfcn fid) in grofjcr ^In^af)! um faft gan3 ?lmcri!a l)crum.

3m .Ua6eloerfel)r mit allen amcrifaiiifdjcn Cänbciu finb bie SBcreinigten

Staaten bal)er ööllig felbftäubig. ^lud) ber i^erte^r mit ber alten äBclt !ann

unabl)ängig bleiben , fclbft lücnn bie 3>ereinigtcn Staaten in ,Utieg mit

Gnglanb geraten. ^^loax bie trauöatlantifdjcn ßabcl, fo tücit fie bcn

5öcreinigten Staaten {k]^. ben betrcffcnbcn (S^cfcÜfd)afteni gct)ören, enbcn

au5nal)möloö in ßnglanb ober berühren bod), tüic baö .^abel 9ietD 'J)or!=.f)aöre,

in Sßalentia (^rlanb) britifd)cn SBobcn, fo bafe it)te ^enu^ung ber englifc^en
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^öTttroHe untetliegen !ann; aBer ncBcrt bcn amcrüanifc^cn unb englifc^en

fabeln burcf)quercn ben 51tlantif(^en C^ean noc^ jtüei franko fifc^e onb ein

beutf(^e§, haih foqar ^tüei beutfc^e ^abd, tüeld}c nirgenbl bxitifc^en SSeft^

anlaufen unb fomit bcr englifc^en c^ontroüe entzogen finb. ^n Äviegsjeiten

freiließ tüürbe bie (?nften3 bcr Bilder oerlegten unabfjöngigen .'^abcl ben

S}exeinigten Staaten Dorauafic^tlic^ nic^t öiel nü^en, ba ßnglanb bie Sage

jcnei- Äabel genau fennt unb ba^et tüeiß, tüo es fie finben !ann, um fte,

toenn e§ feine $PoIiti! erfotbeit, ju jerftören. 5t6er bie Union !ann biefen

©Dentualitdtcn mit ytu^e entgegenfe^en , benn tncnn auc^ gegentnättig für fie

eine telegrap^ifi^e Serbinbung mit Europa nur auf bem bireften 3Bege

über 9^etD 5)or! ju erjielen ift, fo iDirb fie ho<i) in abfe^barer 3^^^ ^^^ "oc^

auf eine anbere, freiließ ettüa» umftänblic^ere Sßeife mit (äuropo in tele=

grap{)ifc^cn Bonner treten !önnen. @5 ift nömtic^ befc^Ioffene Sac^e, ben

©tiHen Ojean mit einem nationaI=ameri!antfc^en .^abel ^u burc^quercn, bas,

nad§ englifcf)em IRufter, au§f(^Iie§(ic^ amcrüanifc^en ^oben berüf)rcn foü.

S(^on 1804 entftanb bie ^bt^ ju biefem $Ian auf ber ^onferen5 ^u £ttatt)o,

aber erft feitbem bie 23ereinigten Staaten unter bie Äolonialmäcf)te gegangen

finb unb ben Spaniern bie ^^ilippinen abgenommen ^aben, machte fic^ ba§

SSebürfni» nac^ einer unabhängigen ^^abcloerbinbung mit biefem neuertuorbenen

(Sebiete, ha§ h\5^tx nur auf bem großen Umtnege ^eto ^3)or!=2onbon^Öong!ong=

Manila telegrap^ifi^ ju errei(^en ift, allenthalben auf§ bringenbfte fühlbar,

^räfibent 5[Rac ^inle^ bezeichnete noc^ am ö. September 1901, am Sage, beoor

er ber 5piftoIe bcs 5Inar(^iften S^olgo^j jum £pfer fiel, auf ber panameri!a=

nifc^en 51u5ftettung in SSuffalo in feiner getoaltigen 9iebe über bie fünftigen

Aufgaben ber Union bie Sßerlegung be» amerüanifc^cn paciftfc^en ^abd§ aU
eine unauffc^iebbare nationale (l^renfacf)e. ^n^toifc^en finb auct) bie SSorarbeiten

ju bem großen 2ßer!e fcf)on beenbet toorben, unb ha^ geplante Äabcl San
fyranjiöto^^anila tüirb oorausfic^tlicl) bi§ jum 1. ^uni 1003 fertig öcrlegt fein.

Sie Sngldnber finb aber ben 5lmerifanern mit ber ßabelburdjquerung be§

Stillen Cjeans feit^er tüieber 5uoorge!ommen unb Ijaben bereits im Sommer
1902 mit einem Äoftenauftranb Don runb 2 2JJittionen 5|5funb Sterling ein

14516 km langet, notional=englifc^eö Äabel Don S^ancouoerö^^slanb (ßanaba)

über §anning=3»lQ^^ ""^ ^^^ englifd)e ^ibfdjiinfel SulDa na(^ ber englifc^en

D^orfolünfcl (füböftlic^ t)on 51eucalebonien) öerlegt, Don tuo eine Gabelung

einerfeits bie 3]erbinbung mit Soutf)port in Cueen^lanb, anbererfeit» mit

ber SoubtleB-SBai in Üleufeelanb ^erbeifüfirt. 5lm 31. £ftober 1002 ift ha^

große SBerf jum glücflic^en Gnbe geführt tüorben
; feit biefem Sage ift fomit

ber ganje ßrbbatl oon Selegrap^enlinicn umgürtet, fo ha^ man je^t öon

l'onbon bi§ Sonbon runb um bie Grbe telegraphieren fann — unb ^^'max

auöfc^lieBlic^ auf englifc^en Sinien. — £er 2ßert be» geplanten amerifanifc^en

transpacififc^en Äabel» ift jeboc^ baburc^ nic^t beeinträchtigt toorbcn, gerabe

tüeil ber ftreng nationale 3ug biefe§ Unternei^men» getoa^rt bleibt.

Somit toirb benn ber Bisher in SSe^ug auf ÄaBeloerBinbungen Jungfrau^

li(^e Sßoben bei größten leeres ber (5rbe in furjem gleid^ jtoei Selegrap^enlinien

3tDif(^en ben begren^enben .kontinenten auf^utoeifen ^aben , unb bcr fc^on
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ttor mei)! als btci§ig ^Qt)rcn geäußerte '^lan bc« (It)ru§ 2ß. ^iclb, im

6tincn C^cnn ein Scitcnftüd ,^ii jd^affcn 311 bcm burt^ feine Sctnü^ungen

entftanbrnen crftcn traibJQtInntiid)cit ßabcl, iüirb al'ibann glcit^ eine boppcltc

33erlttirflid)ung finben.

2)aö 5Pacitic=.^Qbel bcr iiorbamcritnnifc^cn Union tüirb in üier ©cttioncn

Derlegt tücrbcn. Sei bcrartig langen Strcden ift nömlic^ eine Sicilnng be§

Labels unb bie 5tnlegnng t)on ^teifc^enftationen eine unbcbingte 91otn)cnbig=

feit, tücil bei aü]n langen Nabeln bie föröBe ber Cabnng5!apa3ilät eine ^u

betiäd)tlid)c n^ivb, tüoruntcr bie 8d)neEig!cit unb S;eutlid)fcit ber telcgrap^ifc^cn

3cic^cngcbung erf)cbli(^ leiben tüihben, unter Umftänben bi§ jur Unticrftänblicf)=

!eit. 3]on Son i^ranjiöfo !^at man ba^cr ba§ .^abcl bereits bi» nad^

|)onolulu (2<»80 8cemcilcn) geführt, Don tno c» fpäter über bie ameri!anit(i)cn

S^cfitungen 2Ba!e-3^Ia"^ (2()4o Seemeilen) unb @uam (129ü Seemeilen)

nac^ bcr Xingalaboi auf Sujon (152() Seemeilen) öerlaufcn tt)irb. S)o§

^ahd toirb — bem 3Sorgcf)en ber Gnglänber entiprccf)cnb — in ben 2}creinigtcn

Staaten ongefertigt, Don eigen» l^ierju erbauten Schiffen ber Union Derlegt,

Don 2Imevi!ancrn bebient hjerben; fein Setrieb ift alfo ber cnglifc^en ^JladjU

fpljäre Dollfommcn entzogen, unb feine Sage bleibt ber britifctjen ^Regierung

abfolut unbetannt unb unjugänglid}, um fo me^r, aly bie liefen be§ Stillen

C^cans gonj bejonber» gro^e finb'). @ine burdjaue unabt)ängigc .^abcl^

Derbinbung mit bcm Äolonialbefi^ ber 5pf)ilippinen ift alfo ben bereinigten

Staaten bamit gctoä^rleiftct. %k fyortfül)rung bes Labels burd) ßuftleitung

nac^ ^Jianila unb Don bort bi§ an bcn afiatifd^cn i^ontinent ift bann eine

^leinigteit unb njürbe unter gcP3ö()nlid)cn Umftänben fdpn burd^ bie bereite

bcftcf)enbe, cnglifd)c .^abelDcrbinbung .&ong!ong=^3(anila in bcfricbigcnbcr SCBeii'e

erhielt fein. Xa aber bie Union 2i3crt barauf legt, ha'^ fic aud) mit bem ofia=

tijd}en kontinent unb in tüeiterer fyolge mit ßnropa auf biejcm 2ßcge eine Don

engliid)er .Kontrolle DöUig freie tclegrapt)ijd)c Serbinbung erl]ölt, fo l^at fic

gleidiicitig bie Verlegung eiuc§ tDeitcrcn amcrifanifd)cn Nabele auf ber relatio

fur.jen Strcde (030 Seemeilen) ämijd^en ^3ianila unb ber ^yormofo gegenüber

gelegenen d)incfifd)cn .^^afcnftabt 5lmot) geplant. 25i§ 5lmo^ l)erab erftrcrfen

fid) nämlid) bie bcr rnifijd)en Spl)äre angel)örenbcn X^abcl ber ©rofecn

5iorbifd)en Selegraptjengcfctlidjaft („Store DIorbiSfe Telegraf Selöfab"), tncldjc

SBlabin^oftot mit ben tDid)ligftcn Crten (HjinaS unb ^apan» Dcrbinbcn. £urd)

biejc Dortüicgcnb unter ruffiid)cm unb bönijdjcm ©influ^ ftcljcnbcn Äabel

eröffnet fid) hcn bereinigten Staaten bie ^Jiöglidjtcit, im 5lotfall auc^ auf

anberem 2Begc al» burd) bcn 5Ulantifd]cn C^can eine Don britijdjcr Aiontrolle

freie telcgrapl)iid)c Scrbinbung mit (vuropa aufrcd)t ju erl)alten, nämlid) auf

') ös ift t)Drflfid)ricbcn , bas .Mübti iiuiglic^ft nid)! in fltoijcrcn liefen aU 18 000 ^fufe,

iebenfaü? ober nid)t in gröf^crcn a(6 20 000 'i}u\\ p tofilr^fn. — (?g jei brmerft, bafe mnn bei

ben 2lu5lctnnflcn bce onietifonifdicn .Robcitvefles ,^n.n|d)en ÜJlibtrol) 3e(onb unb ftuoni bie flröfjte

bie^t befanntc 5J!ffTeetirfe oufc^cfunbrn (;nf, bie 31 G14 ?viift (96o6 m) bffroflenbe „^Jero^liefe",

bie Dom Slabd notürlid) umgangen »rcrbcn rt-irb. — ^^^nx ^Uic-lotung bc^ 2Pegc5 für bo^ btitifd)C

ftabet I)Qt man nid)t »enigcr aU 699 5!JJeffungrn bcr 5Rcerestiefc toornctjmcn muffen, für ba#

omerifanifc^c oüein auf ber fc^teierigen Strede .^")onolulu=6}uam 853 H'otnngen.
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bcm Umlreg <Ban |^i-an3tC'fo=^laniIa=?lmot)=Sß>Iabttoofto! ©uropa, beim öon

SCßlabitDoftof aii§ gcljt bie gvofec ttQn§libtiiid)e Sanblinic bct ^Joxbifc^cn

SelcgrQpficngefcIIidjaft, tücld^c bcn 3ßei-{el)x£[tn[icn§ mitßutopa unter Umgcfiung

ber englifdjen Sccfobel unb d)incfi)d)en Saublinien ,^u neimitteln öcxniag.

9la(^ 33crleguiig if)xc§ transpacifildjcn ,^abel§, ha§ einen ^oftenauftnanb

Don ettoa 34 DJiiüionen DJkr! exfoibexn iniib, Serben olfo bie 3]ei-einigtcn

Staaten fic^ bon bem englifc^en ^abelmonopol öi3ttig befi-eit r)a6en, ba§ fid^

für fie f(^on jc^t eif)e6Iic^ tücniget fdimer^lid) füfjlbar tnad)t aU für bie

ßultnrööifcr be§ alten .Vlontinent». Unter biefen fommen gran!xei(^ unb

S)eutjc^lanb ^ier tneitauS in erfter Sinie in S5etrad)t.

III.

f5^ran!rei(^ ift näd)ft ©nglanb unb ben SSereinigten Staaten baSjenige

£anb, ha§ bie meiften See!abel befi^t.

So ift e» äunödjft mit feinen algerifd^en SSefi^ungen (mit Oran, 5l(gier

unb SSijerta), folüie mit ^orfifa burd) eine 3{eit)e eigener Mr^erer ^abel Der=

bunben, ebenfo mit feinen Kolonien in 5jhttct= unb Sübamerüa (via ^hXo

5)orf=§aiti), fotoie mit feinen bei 9teufunblanb gelegenen ^nfeln St. $Pierre

unb 5JtiqueIon. f^^erner Befa§ e§ fd)on Dor bem Suren!ricg eigene ßabel öon

^Jlojambique nad) 5Jtaj;unga (auf DJtabagagfar), Don St. ßoui» (^^^rj.-Suban) nac^

Teneriffa, in 5lnnam gteifi^en ben Stäbten öaip^ong=.^ue=Saigon unb enblic^

Don Ouaco in 9leu=Salebonien nad) SSunberberg Bei SSrisbane in QueenSlanb.

2)te ganzen le^tgenannten ,^abel ^aben natürlid) bisher nur in S3er=

binbung mit ben jetDciligen, großen englifd)en Nabeln, tüeld^e i!^ren 5lnfd)lu§

an» 5)lutterlanb Dermitteln, irgenb toeldie 33ebeutung. fyür Seiegramme, hk

mit ben ^ntereffen ber britifd)en Ütegicrung foHibieren ober beffen Derbäd)tig

erfc^einen, fommen fie bal)cr nid)t in 33ctrad^t. 2lbcr aud) bie fämtlid)en

anberen genannten ßabel, meld)e Dom fran,^öfij(^en 5Jtutterlanbe bireft auö=

ge()en unb bem britifd)en (Einfluß DöUig entrücft fd)einen !önnten, toürben im

f^aü eine» Ärieg§ mit ßngtanb nur fo lange funftionieren, mie c§ ber eng=

Uferen üiegierung gefällt. 3)enn ba ?yran!reid) bisher, ebenfo tüie 2)eutfc^lanb,

!etne eigenen Äabelbampfer befi|t, lüelc^e fo gro^e Äabel aufnehmen unb Der=

legen lönntcn, finb bie fämtüc^en franjöfifdien .^abel, im 5ltlantifd)en ß^^ean

toie im 93littelmeer, fciner^eit Don englifc^en ßabelbampfcrn Dcrlcgt, ^um %t\l

auä) Don englifc^en ^abelfirmen, nid)t Don fran3Öfifcl)en, fabriziert toorben.

2)a§ mag im crften ^ugenblitf bebeutungöloö crjc^einen; man muß aber be=

ben!en, ba§ bcrjenige, ber ein ^abel Derlegt, auc^ bie genaueften Sluf^eidjnungen

über feine Sage befi|en mirb: fomit ift es tDal)rid)cinlid) , ba§ man in C^ng=

lanb über bie Sage ber fran.]öfifd)en Äabel genauer orientiert ift al» in |^ran!=

xeid) felbft. Unter foldjcn Umftänben aber mürbe e5 für bie englifc^en ^rieg§=

fd)iffe feine aü^u fdjroere Aufgabe fein, bie fran^öfifc^en 5labet auf bem

^Icercggrunbe auf^ufifc^en, ju ^eben unb ju ^erfc^neibcn. 5lad) bcm inter=

nationalen 5Parifer Jßertrage Dom 14. 5Rör.i 1884 finb nämlic^ im Kriege bie

ßabcl nid)t neutral bie ^etftörung ber bem ^^einbe nü^lic^en ^abel ift au§=

brüdlic^ geftattet, unb bie SSereinigten Staoten l)aben aud) 1808 im fpanifdjen



444 5rcuticl)e JRunbfrfjau.

.(Kriege für bic nad) .^iiBn fürjtcnbcn .^aBcl öon bicjcr Erlaubnis teillüeifcn

r^icbvaiid) flcmad)t. ^ranfrcid) luärc fomit, tncnn c§ bie cn^lift^c ^icflietung

trill. tro^ feiner ^icinlid) ,^a[}lreid)cn Sccfnbcl balb nad) bem 5tu§bruc^ ctnc§

."i^ricqcy mit (5ni-\lanb aller feiner tele(^rapf)ifc^en 35erbinbnngen no(^ über-

feeifc^en Sänbcrn beraubt, o^nc irü|cnbnjie im ftanbe p fein, ®leid)e§ mit

ÖUeid^em jn öerflcltcn, ba bic Saqe ber encjlijdjen .^iabel if)m ein ®e!^eimni§

ift — unb felbft tncnn e§ il^m c^clinflcn fottte, f)ier ober ha ein enc^lifd^cS .Qabel

,^n finben unb ju jerftören , fo tuürbe e§ mit großer ^ü^e nic^t§ crreid)en,

benn ber englifd^en ßabel finb jn öiele, unb febe ettüa unterbroi^ene 93er=>

binbung fann üon önglanb auf anberem 2Qßege fofort miebcr ange!niipft

inerbcn.

5I(§ man fi(^ in f^ranheic^ burd) bie tüä^renb be§ Surenhiegcy gemachten

Erfahrungen bicfer großen (S5efal)r in tucitcren Greifen betüufjt tuurbe, fann

man fofort auf cnergifd)c 5lbl)i(fc. 53iit ec^t fran,^i3fifd)cm Uugeftüm fd)lug

man nun aber foglcid) in§ anbere ßytrem über unb toollte fämtlid)e tnidjtigen,

fran3öfifd)en .Kolonien burc^ eigene, nationaI=fran,^öfifc^e i^abel mit bem ^tuttcr=

lanbc öerbinbeu, o^ne ^iürfficbt barouf, ob für berartige fiinicn auc^ im ^^rieben

ein SBebürfnig oorliege unb ob man mit einer 9tentierung fo großer Einlagen

red)nen !önnte. 5)ian hDoHte mit einem .Hoftcnauftoanb oon in§gefamt runb

130 ^JliUioncn ^ran! 3unäd)ft eine uuabf)ängige ilcrbinbung mit ©t. £oui§ im

fran^ijfifdjcn 6uban, ireitcr öon bort nad) l'ibreoiüc im fran^öfifc^cn ^ongo=

gebiet l)erftcEcn, um aisbann oon bort in meitem 2?ogen ein .^abel nm§ ^ap

ber guten Hoffnung l)crum bi§ ,^um ^yort Taupt)in auf ^JJIabagasfar ^u füf)ren,

oa^ in 2amataoe eine (^ortfe^ung über bie ^nfel Üa 3it''union biy an bic

inbod)inefifd)e ßüfte finben foütc! S)er oon ber fran3i3ftf(^en 2)cputiertcn =

fammer gegen @nbc lixio fd)lief3lid) angenommene ©efetjenttrurf begnügte fid)

mit tocniger groBartigen $piänen unb beontragtc nur bie ^crftcüung folgcnbcr

6ec!abellinien:

1. Cramlangct'Ücncriffa^St. H'oui?,

2. ätDiirf)cn bem fvjolf öon 9?enin unb 'f^xi.-Siono^o,

3. Jamotatte^ßa SJeunion,

4. atDijc^cu §ue unb einem juniirfift nod) unbefttmmt gclaffenen ^^uufte 6()tnaö.

^Ht bem erften .ftabel, oon bem bic 6trcde £)ran=2anger in.^tnifcS^en Ocrlcgt

tüorbcn ift, tnürbe ber frau^bfiid)e Xepef(^cnöcrfet)r mit bem ©nban oon ben

fpanifc^en .Nabeln unab()ängig tuctbcn; ha^i ,^)t)cite unb britte A^abcl föuutc

jcbod) oon ^^'t^nfi-'cid) auy ,viuäd)ft loicbcr nur über englifc^e ßinicn benutzt

inerbcn unb l)ätte baf)cr üorcrft nod) teine poIitifd)=militärii(^c Sebeutung

baben fönnen; hai oierte Siahd eublid) foüte ben ^;!lufd)(uf3 an bic oben cr=

mäl)nten Äabel ber 5iorbifd)eu 2;clegrap()eugcfcüfd)aft berftcÜcn unb ift gleid^-

faüy feitber üerlcgt tüorbcn. 3)a aU Ii'aubungÄpuntt bicfe§ Äabclö ba§ im

cnglifd)cn 23efil3 bcfinblid)c .t)ongfoug, ha5 am bcqucmftcn ju crrcid)cn tüar,

natürlich nid)t in S3etra(^t fommcn burfte, ireil man jo gcrabe oon fönglanb

losfommcn looütc, fo fc^affte mau bem ^3hitterlanbc mit ber Fortführung

bes .ftabelö bis nad) 5Imop, bem ^tuegangspuntt ber Äabcl ber „förofeen 9Jor=

bifdjcn Sclcgrapbengcfctlfc^aft", eine ^tüar nid)t nalional=ftnn,^öfifc^e, ober bo(^
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t)on ©ufllaub uua6£)ängige tclcgrapljifc^c 33er6inbung mit ^i^^o^ß^^rt^ (5Pari§=

2Blabin)oftof=2Imot)=^u6).

5Ja(f)bcm bcr @eie^enttt)iixf angenommen tnar, folgte auf bie gro^e @r=

rcgung bc» impulftDen franjöfifdien ^Jiationalc^ara!tet§ bie üblidjc ßrnüc^tetung.

5Die !leinen 5la6clftredtcn 2:angev=Cran unb öue=^2lmot) finb jn^ar, lüie gejagt,

üerlegt tnorbeu, aber lange ^nt ft^ien e» fo, al§ ob öon hcn gan3en großen

5t?Iänen bei national=fran5Öfifct)en, öon ©nglanb unabt]ängigcn 2Belt=ÄabeInc|eö

ni(i)tö treiter übrig bleiben follte all biejec^ bod) tmmert}in ettoas !ümmerlic^e

Üiefultat, unb bie „Ximes" fpotteten:

,/-Bon 3fit 3" 3fii etjc^cinen in ben franjöfifcficn ä^'i^ungen lange unb interefiante, ^u-

toeitcn fenjationeüe ?lttifel über unterfceifd)e Siabd. Gtwa 3e^n %a%e lang loeift bann bie

ganjc ^^ottfer treffe ouf bie 9tottt?enbigfeit tjin, ein überjeeiic^c^ Wabctnc^ ju fc^affen, ba§ feinet

aue(änbiicf)en Kontrolle unterfteljt. 3^ann t)erjd)ttjinbet bie Srregung ebenjo jdjneü. tt»ie fie ge=

fommen ift, unb bie "Jlufmettjamfeit wirb wicber burc^ irgenb eine pifantere unb pariferifctje

9ieuigfcit in 'Jlnfprud^ genommen."

SBenn aber aucf) ba» große ^ublüum in ^Paris unb bie $Pari)er treffe

bie fo eminent toic^tige f^roge ber nationalen Äabel fe^r balb ft)ieber au§ ben

Singen Derloren, fo ^at fic^ bie franjofifrfje 9tegierung boc^ meiter^in mit ben

angeregten planen befaßt unb fie auf il)re S)ur(^fü^rbarfeit unb ©üte ein=

ge^enb geprüft. 9iac^ reiflidjer Überlegung t)at man neuerbings ben öon ber

2;eputiertenfammer Bereit! angenommenen, oben erUJä^nten S5efct)lu§ teiln3eife

mieber fallen laffen unb ift 3u einem noct) anberen übergegangen, ^m ©ep=

tember 1902 öeröffentlid)te bann bie franjöftji^e 3tegierung ben befinitiöen

5pian unb fctjrieb eine 6ubmiffton aus auf folgenbe brei Kabellinien:

S3teft=S)afat (Senegambien), 2415 ©eemeilen lang,

Saigon (3(nnam) =$ontiannf (iBorneo), 800 Seemeilen lang,

2amatat)e:|Reunion=St. 5Jiaurtce, 610 Seemeilen lang.

Sjie le^tere Sinie toirb 5unä(^ft nod) nid^t jur 5lu»fü^rung gelangen, bie

ätoeite foll ^auptfäc^lic^ in fpäterer ^^^t einen 2lnfd)luß an geplante beutfc^=

l)olIänbijct)e Kabel in .^interinbien öermitteln unb burcl) biefe ftc§ an haß

amerifanifdje ^acific=Kabel anfc^ließen, ot)ne babei englifcl)e ßinien ju be=

rühren. 2jßeitauö bie töic^tigfte oon ben genannten brei Kabellinien ift jeboc^

bie erfte, bie birette SSerbinbung be§ 5Jtutterlanbeö mit Senegambien. Sßenngleic^

bie Koften be» Kabels S5reft=£)afar erl)eblicl) größer fein merben, als fie ber

urfprünglid)e 5t^lan bes Kabell ^iarfeiUe = Cran = Sanger = 2^eneriffa = ©t. ßouiö

Derurfad)t fiaben n^ürbe, fo ift boct) biefer 6ntfd)luß ber franjöfifdjen 9te=

gierung al» gan^ befonbers töertöoll ju begrüßen, benn ha5 Kabel S3reft=

Safar !ann mit in allererfter Sinie berufen fein, f^ranheid) unb Dielleid)t

auc^ bi§ 3u einem gelüiffen ©rabe Xentfc^lanb öon bex englifd)en Kabel^err=

fc^aft ju einem großen 2eil ju befreien.

Sjiefel Kabel, beffen 33ergebung an eine fran^öfifdje ©efeUfc^aft, bie „Soci6te

Industrielle des Telephoues'', am 1<>. 5loDember 1902 erfolgt ift unb beffen

ÖcrfteUung circa I6V2 2)till. {yron! foftet, toürbe faft überall in fel)r große

^JJtecreetiefen !ommen, fo baß feine 5luffinbung unb 3exftöi;ung burc^ feinb^

lic^e Kricgsfcljifte, bie feine Sage nicl)t tennen, äußerft jc^mierig, ja nalieju un=

möglii^ fein toirb. 2)er urfprünglidje $pian, St. ßouil über Teneriffa, Stanger
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mib Drau mit 'JJkricitlc ,^u tictbiubcn, luiiibc jtüar nur einen i^oftenanftoanb

non •'>— '5 ^iü. ^-ran! ncrntüid)! liabcn, tüörc aber ftratec^ijct) tiöttig tücrtloS

c^ctücjcn, ha boy ,'ßabcl nottücnbiflerlnciic in unmittclboi-cr 9iQ^c bc§ bn=

tifd^cn ©ibvaltai; au] fcl)r tncnii^ tiefem '!)JIcci-e§6oben t)ätte öorbeifülivcn

müfjcn, tro feine ^nffifdjnnfl bntd) cncjlifc^e ih"iei^yid)iffc ein lci(^te§ qetücfen

tüävc. Söcnn nnn üiclleid)t nod) fpätcr ein national = fran,^üfif(^e» ^obel oon

2)afai' cinctfcitS nad) ^•i-an3Öfifd)=.'i^ongo, anbeierfeit» nad) ben fiibamctitanifd)en

.(Kolonien ober nod) einem Crt, ber mit biefen fd)on bnrc^ franko fifdje .^abcl

üerbnnbcn ift, öeiiccjt tnirb nnb bamit ber 9tinq fran^öfifd^er ^abel ^rcft=-Jielu

3)orE = (Sal)enni'=Xafar gcfdjloffcn ift, fo bürfte ^rantrcid) fclbft im ^all eine§

.•fhicgeS mit ©nglanb, ^unial ba ja and^ bie ^Iserbinbung mit ^nbodjina bnrd^

bie tran^'fibiiifdje l'anblinie nnb bie oftafiatiid)cn ^abcl aU c^efic^ert gelten

barf, einen lcleflrapf)ifd)cn .^onnej mit ben für ^ranlreic^ tnic^tigftcn Steilen

be» nidjtcnropäijd^en 5ln5lanbe» oufrcdjt ert)alten tonnen.

IV.

Unb töie fie^t e§ nnn mit ben nationalen .Nabeln bei nn§ in 2)entfd)lanb

au§? 2Baö ift gefc^cr)en nnb gefd)icf)t nod^, um unfere nationalen 3"tereffen,

beren Sd^lücvpnntt fid) üon ^a^r ju ^a^x me^r auf» ^J)lcer unb über bie

'OJleere hinaus öerlegt, gegen alle Soentnalitäten ju fidjern?

— 2)a^ erftc beutfd)c (prcnfeifdjc) 6eefabel l)atte eine Sänge t)on nur 280 m
nnb bientc .^ur ä>erbinbnng öon 6tralfunb mit bem 3)änl)olm; cS tDurbe ol§

breiabrigc» 5^abel im ^a[}xti 1854 uerlegt, nur brci ^a^rc nad) bem überl^aupt

crftcn, bi» l)eut bauernb tätig gebliebenen Seelabcl 3^oüer=6alaiy, ha^ am
28. September 1851 öcrlcgt nnb feit bem \-'>. 9{ot)cmber 1851 in öffentlid)cm

^Betrieb ift. örft 18(>4 tnnrbc ba-S erfte bentfd)e .Uabel biy nad) 2)rigge auf Siügen

oerlängert. 5lnd) fo tnieS c§ nod) eine auf3crorbentlid) bcfdjeibenc Sänge auf

(l,4o km); aber 1805 cr[)ielt e» öon 5lrcona an», ba§ mit S)riggc burd^

lelegrapl)enlanblinien nerbnnben hiar, eine toeiterc, anfel)nlid)ere ^ortfe^nng

bi§ nac^ S^rctleborg in £d)mcbcn. 5i^ic§ Scetabel 5lrcona=2rcttcborg l)atte eine

Sänge öon 82,8»J km, bie gan^e Vinie öon ©Iralfunb bi» 2^rclleborg eine

Sänge öon 121 km. Sis 1890 aber blieb bod^ nod^ bie ilU'rlcgung beutid^cr

Scetabcl in fc^r befd)cibcncn ©renken unb bcfd)rän!te fid) auf eine gröfjerc

''Jln,^al)l öon telcgrapl)ifd)cn !i>erbiiibnngen in ber Cft= unb -Jiorbfee (feit 1858)

unb ben angren^enbcn ^JJicerei;engcn fomic im 33obenfec (bal)riid)^fd)mci3erifd^ci?

.^abcl ,^ti)ifd)en ytomanyl)orn unb 1Jionncnl)orn fd)on 1S(>;} Hcrlegt). ^m ^ai)xc

1H71 mürbe öon einer 5l.U-iöatgcfellfd)aft, ber „;:ßereinigten bcntfc^en %dt^

grap[)cn = (Hefeüfd)aft", bie erftc bcutfd)e .ttabelöerbinbung mit önglanb l)cr=

gcftctlt (Smben=Sortum=Son)cftoft, 420,82 km lang), 1882 eine tüeitere mit

i.'srlanb (Gmbcn=33alentia), um einen biieftcn ^2lnfd)lufe an bie tranöatlantifd)eu

.Viobcl ,^u gctüinnen, beren ^Inc-gangypunft 23alentia ift. 2)iefeö letztere ^abel

ba§ feit bem M. 5luguft lOOo nid)t mcl)r in Setrieb ift, unb ha^i, tüie ade

^abel ,^mifd)en gnglanb unb 2)cutfd)lanb, beiben yiationen ,3ur .^älfte gel)örtc,

blieb lange 3eit, biö 1800, ba§ längfte beutfc^e Slabd (1584,03 km), ^n

biefcm ^abrc mürbe al§ erfter leil cine§ fd)on feit bem 6nbe ber adjl^igcr
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^al^re geplanten, transatlantifd^en, beutfc^cn ^aBel» bon ber „Xeut^t^en 6ee=

tclct^i-ap^cn=@c|e(I|'(^aft" ein 2()() >,27 km langp§ ^abcl ätrifi^cn ßmben nnb

25iflo an ber )pQni[c()=portngicfi]c^en ©ren.^c ücücgt, ba§ am 1. ^onuai: 1897

bcm 35ci-!e^r übergeben tünvbc. ^Tamit tDurbe ein bireÜer 5lnfrf)lu§ an bic

öon 25igo nnb l^ifjabon oullanfenben großen engltici)en Kabellinien nad^

^früa, 6übamevi!a, 3luftralien unb Cftofien exteid^t unb ha^ bi§ ba^in

nottuenbige, \c1)x läftige unb biele ^e^ler üerurfad)enbe Umtelegi;apt)ieren in

Spanien unb ^ran!reic^ Dcrmieben.

2)ie S)urd)fül]xung be§ ^ProjeÜcg, ein bcutfi^e» Kabel nac^ 5^ett) ?)oi:! ju

tieiiegen, tcat mit mannigfadjen, fel]x großen ©ditüicrigfeitcn tierlnüpft. 5ln

eine bitelte, ununteiBtod)cne i^evbinbung jtüifc^cn ßmben unb 5ich) 2jorf !onnte

man tücgen ber allju groBen (Snlfernung nid)t ben!en, tueil, ü)ie oben erü)äf)nt,

bei bem jc^t üblid)en betrieb bie Sänge ber Kabel au§ tcd)nif(^en 3{ii(!)ic^tcn

eine gctüiffe ©ren^e nid)t überfc^reiten barf. Xa für bie bi§^er üblichen

Kabelbimenfionen ba§ 1902 üerlegte, längfte, in einer 6tre(fe öor'^anbcne

(englifct)e) Kabel Jßancouöer»—3§lanb = ^anntng—^^Icinb mit einer ununtcr=

brodjcnen Sänge öon 3561 engl. 'OJleilen (0595 km) 6ereit§ na^eju bie

öuBerfte ©renje barftetlt, fo tüar e§ o'^ne tüeitere» !lar, ha'^ man für bie noi^

er^eblic^ längere Stretfe 6mben=5leh) 3)or! eine ^tüifi^enftation unBebingt öor=

fe^en muBte. 5luf englifc^em SSoben aber burfte biefe Station nidjt angelegt

tuerben, ba fonft ber 3ßert ber eigenen Kobelöerbinbnng mit ^Jlorbamerita Don

t)orn!^erein iQuforii(^ tüurbe. ©o mu^te man benn bie ^l^oren für bie 3tt)ifd)en=

ftation in§ 2luge faffen. 2)ie ^l^oren finb ja nun jtrar portugicftfc^eg, olfo

für beutf(^e ^ntereffen inbifferentc§ ©ebiet, aber tro^bem tuaren bie ©d)toierig=

feiten mit ber SBa^l biefer ;3"fclgruppe nod) nidjt befeitigt, benn ha^ ou§=

fd^lie§lid)e SanbungSret^t für 6ce!abel !^atten fid^ l)ier, tüie an faft allen

mid)tigften Kabelftü^punften ber @rbe, englifdje Unternehmer feit langem burd§

SScrtrag gcftd)ert, fc^on ju einer ^di, al§ noc^ !ein anbere» 9}olt bie 23e=

beutung beiartiger Konjeffioncn ju toürbigen öermod)te. Somit fd)ien burd^

englifc^e Klugheit atten Konfurren^beftrebungen öon öornt)erein ein un=

lögbarer 9iiegel öorgefd)oben. @i !am tüeiter l^inju, ha^ ber 5ln)d^lufe an bie

ßanbtelegraplicnlabel ber 2}ereinigten Staaten, o^ne ben bie SBcnu^ung be§

beutfdj-amerifaniid^en Kabel» ein 5lonfen§ gelüefen inäre, öerfagt tüerben foüte;

aufeerbem liefe ein mit ber biitifd^en „Anglo-American Telegraph Company"

beftel)enber ^.vertrag, toonad^ bi§ jum ^a^xt 1900 fämtlid^e au§ 3)eutfc^lanb

!ommenben Xcpcfdjen au§fd^lie§lid) auf ben tran§atlantifd)en Kabeln biefer

©cfellfdt)aft bcförbert tüerben burften, alle ^eftrebungen Xeutfdjlanbü, im

Kabelöcrte^r mit ^merifa unobt)ängig öon ©nglanb ju tüerben, lange !^nt

l^inburd) oljnc^in al§ öerfrü^t erfdjeinen.

S)afe unfere beutfd^e Siegierung, einer fo öerjtüeifelten Sage ber 3)inge gegen=

über, e§ fc^licfelic^, allen Treibereien ber „Anglo-American Telegraph Company"

3um 2;ro^, bod) nodl) öerftanben l^at, ein beuti(^e§ tran§atlantiid)e§ Kabel ju

öerlegen, ba§ önglanbs Kontrolle entzogen ift,mad^t i^rembiplomatif(^en@efd)icE,

i^rer Energie unb Umfielt alle (£^re. i^^reilic^ tüaren bie SSebingungen, unter

benen fc^lieBlid^ bie erforberlid^en Konjeffionen erreidjt tüurben, jum j£eil
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Tioc^ Bcfc^ämcnb g,tnuc\. l^al^ l'anbunqytcd)t bc5 ^aBela auf bcu ^Ijoicn lourbc

tion bcr 23cii^cnn, bcr „Telegraph Coustructiou aud Mainteiiance Coinpany"

nur unter bcr S?cbinciung aluictretcn, ba§ ha§ ju ücrlcgcnbc beutfd)e ^abet

üon i^r, bcr britifd^cn ^^-irma, in i^rer Jabrif ju ©laägolü angefertigt unb

aufgelegt toürbc. Sßas ober bic .<i?cnntni§ bcr ^agc eine» .<^abcli im ^yaUc

cinc*3 .Uriegcö für ben fcinblid)cn Staat bebeutet, tourbe fd)on ttjeiter oben er=

läutert — unb pra!ti)d) läuft e5 auf bac^felbc :^inau§, ob eine englijd^e 5|>ritiat=

geicEjc^aft ober bic cnglifdie 'Jtegicrung in ben 33efi| fo lücrtooller .^Icnntniffe

gcjc^t tüorben ift. 5DaS beutjdje tranSatlantijdie ^abcl, bo» auf portugie)ijd)cm

SBobeu bie crforberlid^e 3^M'<^cnftation gcfunbcn ^at, erfüllt fomit feinen

3tt>cd', nny bon bcr cnglifc^cn 33et)ormunbung ju befreien, nur in ^riebcn§=

geitcn; für ben ^atl friegerifd}er 23eriDirflungcn mit (Suglanb mirb fein 2ßert

iüuforifc!^.

Xie f(^lie§lic^c 5lu§fü^rung bc§ at(antifd)cn ßabeIprojefte§ ift übrigen^

Don bem uriprüngüc^en (intn^urf abgciuidjcn. SBie gejagt, foEte ha^ Äabel

6mbcn=23igo urfprünglid) ben erftcn Slcil bcy MabcU^ @mbcn=^cctT) '^jorf bar=

fteUcn, tücldjes bann ^tüci 3^ii'i}cnftationen geliabt l)ätte, auf ben Sl^oren

unb in S3igo. 511» aber ber mit ber „Anglo-AmericaD Telegraph Company'

beftc^enbc SBcrtrag ,^u @nbe ging unb man für bay 3^^^* l-'^" ^^^ Widerlegung

bcy beutfd)-ameriEanifd)cn ßabel^ enblid) in§ 5Iuge faffen !onnte, geigte eö fi(^,

baB bic feit 189G befte^enbe Äabelftrcrtc ömben='iUgo für ben 2)ur(^gangy=

üerte^r bereits berart mid)tig gctüorbcn unb berart bclaftct tnar, bafe fie ben

beutfd)en Xcbcid)euDcrfef)r na;^ ^2tmerifa uidjt anä) noc^ aufue{)meu fonutc.

6o cntfdjlof] man fi(^ benn ^ur 33erlcgung eine» oiJUig neuen ^abelö öon

Sorfum au».

'Jcac^ euglifc^cm ^Jluftcr troÜte bic bcutfc^e Siegicrung bcu gau.^cn SSctricb

bc§ .ftabely unb aud) bcu .•pauptücrbicuft Daran bem ^rinattapital überlaffcn,

unb jo tourbe benn auf 2lnregung be§ 9{eid)5poftaml§ am 21. lyebruar 1809

bie „£eutfd)=5ttlautiic^c 2elegrapt)cn=®efellfdjaft" mit einem föruubtapital Don

21 DJiiH. ^Jtai! gegrünbet, meld)e aud) tatjäd)lid} ha^ neue, 808(3 km
(43(3(3 knoten) lange ^abd 33ortum=.ftap 6ob (bei ^ofton) im ßaufc bc»

Sommcrä llt()(J mit .^ilfe bcr britifdjcn .ftabclbampfcr „5lnglia" unb „^ri=

tannia" unb unter Leitung be§ in foldjcn prägen auygc.^cidjnct bclnäl)rteu

cnglifd)en 3"flcnicury ^4^ca!c glüdlid^ üerlcgtc unb am 1. ©cptcmbcr 19()<)

bem 2.Ncrfel)r übergab. 5^ie 3^ii(i)''nftatiou tüar in ^orta auf bcr ^^orcn-

injel ^ai)al .rric^tet lüorbcu. Xic gri^Btc liefe, in mcld)e ba» .(iabcl <^u liegen

fam, betrug -VM^ ?yaben.

lic l'eiftungen be» Äabel?, Irc^c» bei ber fcicrlid)cu laufe ben ^fiamen

„3Iblcr-l'inie" erl)iclt, maren gan,^ Ijctüorragcnbc : bic garantierte lscrmitllung§=

gcid)n3inbigteit üon 2.') 2i^orten ,^u je ") 23ud)ftaben = 125 29ud)ftabcn in

bcr ^JJlinutc mürbe uod) bcbeutenb übertroffen, unb man tonnte öoEc 17()3Bud)=

ftabcn in ber yjiinute bepcfc^icren. 2luc^ bic finau,^icEen (Srgcbniffc übertrafen

alle Grlüartungcn. (nn 9iififo für ba» 21 "JJiittioncn betragenbe 2lufang»=

fapital bcr (^efeüfdjaft mar ^tüax öon tiorn()crein nid)t tiort)anben, angefid^t§

bc» mcitgetjcnben C^ntgcgcnfommcuy bcr Sicic^ypoft, itt)cld)c fjinrcic^cnbc
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©avantieen für alle ÖDcntuolitäten übernommen t)attc. S)er SScrtrag jmifcfien

ber beutfc^en Dicgierung unb bcr „Xeutt(^=?ltlantif(^cn 2;elcgrQpt)en=GiefcIlid)aft"

Dom 28. 5}iai 1899 ift naä) englifc^cn 33or6ilbern enttrorfen unb gcrabc^u

mufterl^oft burcfibad^t, fo bafe er bic ^intcrcffen be§ 9{eid)e§ h)ie bie bcr ®cictt=

fd^oft in gleich nmfic^tigcr, trcfflii^cr SBcifc tnoijrt. 2)ie $PoftDcrtt)altung, lücldjc

ben betrieb am curopäi)d)cn @nbc DoEflänbig übernommen f)at, garantiert eine

jöljrlid^c Sinna^mc Don 14<)U<)U0 D3kr!, bafür er'^ält fie bei t)inrcid)enb

grofjen iäl^rlid)en Erträgen bie Summe t)on 170U000 ^lar! unb öon ben (Sin--

nal^mcn, tücldje über bicfen Setrag fiinauagelicn, 20 ^Pfennig für jcbe» 2ßort.

I^ie SBorttaje für ^T'^egrammc beträgt 1,04 Waxt unb cntfprid)t ungefähr bcm

®ebüt]renfa^ ber englifd^en ®cfellf(^aften für Seiegramme nad) ^Jleto '§oxt. Sie

cnglifd^en ßabelgefcEfd^aften, benen ber neue, beutfi^e Äonfurrent äu§erft un=

bequem toor, mußten fic^ in i^r 6d)idfal fügen; fie !§aben fid) aud) nic^t

erft in einen ®cbü^ren!rieg cingclaffcn, b. ^. in ein äcittneiligeg §erabbrüden

i^rer SBorttaje auf ein ^linimum. bamit ber 51ebenbu^Ier fid§ notgebrungen

i^rem 25orget)en anfd^licfeen unb fein SSctrieb oon t)ornt)erein unrentabel

Werben mußte. Senn bie ^Tatfad^e, ba^ bie beutfc^e Ütegierung bem Unter=

net)mcn ben Sauden bcdte, unb bie öorongegangenen, öergeblid^en SSemü^ungen

ber englifc^en ßabclgejcEfcljaften, ba§ beutfd)e @mben-~S5igo=ßabel burd) einen

@ebüt)rcnfricg la^m ^u legen, ließen bic 5lntoenbung einer fo ätoeifdineibigcn

SBaffe fe^r menig ratfam crfcl)einen.

S)ie 25enu^ung be§ Nabele unb fein pe!uniärer (Srfolg fliegen in über=

rafd^enber ^^rogreffion. ^m ^a^re 1898 betrug ber beutfc^e 2^elcgrammöerfe!^r

nac^ ^merifa auf ben fämtlid)en öor'^anbenen englifc^en unb amerifanifc^en

Nabeln in beiben 9ii(^tungen 2 800000, U^to. 2 700000 äBorte. S)iefe ^a^len

tnurben fd)on im erften SBetrieb§jal)re auf bem neuen beutfd)en ^abel, 1901,

überfc^rittcn, tro^ Inicber^olter ©törungen unb Unterbrechungen be§ SSetriebeä.

S)er 9ieingetoinn ergab 1080 000 ^arf, unb auf bal üor^anbene ?l!tienfapital

tonnten 4^2 ^Projcnt Xiöibenbe terteilt hjerben. ?lEcin bie „Anglo-Ameiicaii

Telegraph Company bcrect)nete ben @inna^menau§fatt, ben bie beutfc^e Äon=

turren^ i§r öerurfad^te, auf nid)t tncniger al§ ;3000 5Jlar! pro Sag.

Siit S^e,^ember 19(»1 n^urben Don ber „S;eutfd)='2ltlantifd)en Selegrap^en^

©efcßfdjaft" mit^ilfe befonbercr5lpparate3]erfud)c gemad)t, tro^ ber bebcutenbcn

Sänge beg ^abel^ ätnifd^en @mben unb ^Jicto ^ort birclt ju telegraphieren,

um ha5 läftige Umtelegrap^ieren in |)orta ju öermeibcn, ba§ nid)t nur not=

hjcnbigertocife äcitraubcnb, fonbern au(^ bie Urfac^e mandber Selegrammfe^ler

unb =t)erftümmclungen unb eine Quelle ftarf erl)öl)ter SSetrieböloftcn ift. S;ie

35erfud)e fdjcinen ju einem günftigen Stefultat führen ju lüoUcn: fd)on tDiebcr=

l^olt finb birefte £cpefd)en ,^lT)ifd}cn 5lch) ?)or! unb (Smben gclücc^felt tnorben,

unb e§ befielt tatföc^lic^ bocf) noii) ^tusfic^t auf einen bauernben, bire!ten

^Betrieb.

3)ie ftarfe 3nanfprud)nat)me be§ Äabel§, toeld^e unter anberem im ^a^xt

1901 audi äur 6rri(^tung oon 5lgenturcn ber ©cfcEfc^aft in Hamburg, in

S)ünemarf unb in 6(^tDeben führte, ließ früher, al§ man urfprünglid) geglaubt

l)otte, bo§ SBebürfni» nacl) einer ^tDciten beut jct)en ^abelDerbinbung mit 5ktü ?)orf

Deutjc^e gftunbfc^au. XXIX, 6. 29
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cntftcljcn. Ter jluifdjcu bem 'Kcidjypoftamt unb bct ©efcttfc^aft flef(i)loffenc

isL'rtrafl oom 28. ''Mai 1899, ber übi-iflcnö biö äum 31. 3)c3cmbcr 1944 löuft,

ift babcr am 25.-2Ü. 3lpril 1902 buvd) einen ^JiQd)trag crlüeitcit unb mobiftjiett

trorbcn, loonad) biy jum ol. Xc^embcr 1904 oon ber ©cjcttfdiQft ein ätüeite^?

,SiQbcl jluijc^eu Jöoifum unb Siap (Soh via ^orta oeilegt tücvbcn mufe. ßin

)old)Cy mihbe nid)t nur bcn ^^ntercfjcn eincö fd^neüercn unb umfangrci(5^cren

Xepc)d}ent)crfcf]r5 .bicncn, jonbcrn es lüürbcn bann aud) bie unDcrmcibli(^cn,

^citiuciliflcn 6lörunflcu in bem einen ,^abcl jebcr^cit iburc^ bcn Setrieb bcö

^^njcitcn unjdjäblid) unb unfülilbor gcniod)! tücrbcn !bnncn, fo ba^ burd^ bie

flclcflcutlidjcn llntcrbredjungcn ein fiiia^V^ictlcr SluöfoU nic^t me^r entftetien

£ann. Xk ©clomtfoften bcö jlBeitcn i^abcl» tücrbcn auf 2oos4ooo g){or!

beziffert unb lucrbcn bur(^ ^^lufnofinic einer öieH3ro,^cnticicn ObliflQtionyQnlcÜ^e

Don 20 "ÜJüE. ^Jiaif cjcbcdt. 3)ie ausgegebenen Obligationen finb fünfje^nmal

überzeichnet luorbcn — ein Sßcrtrauenöüolum für ba» Unternehmen, tüic e§

glän^^enbcr nic^t.'gcbadit tuerben fanni

äJiet inidjtiger aU bind) feine Siolle in £eutfd)Ianb§ §anbet§öer!e'^r aber

tüirb biey .^n^eitc Siahd nod) burd) feine ftrategifd)c Scbcutung incrbcn unb burd)

bie latfac^e, ba[3 eö ba>j eiftc grofje bcutfri)e .\vabcl, \a fogar ba^ übcrfjaupt crfte

große nid)tcnglifd)c ^abct eincy curopäiidjcn ©taateö fein Irirb, ba§ üon nic^t=

cnglifd)cn gabrifanteu geliefert unb .öon einem nid)tenglifd)en Schiff öerlegt

tücrben tüirb. SDa bie bcutfd)e Otegierung !bo§ £anbung5red)t auf i^aljal uun

einmal crlüorbcn l)at, ftcr)t natürlich jcljt bem ^piane, ein in feber SBejicl^ung

national beut idjcy iiabcl^^u fd)affen, ni(^t§ mef)r im Sßegc, glcidjöicl, ob bie

angefteütcn 5l^erfud)e nod) bie ^Diöglid)tcit gctüäbren iDeibcn, ein ununtcr=

brod)cne5, bire!tc^ ,^^abcl ^-^orfum = ,<Rap (?ob ^u öcrlegen ober ob mir tüicber

3um einlaufen ber ^mifc^cnftation .Sjorta gc^lüungcu fein ^tücrben. 2)a§ neue

Äabcl mirb bal]cr in Teutfdjlanb fabriziert unb oon einem in Xcutfc^Ianb

cigcuy bierfür erbauten, gi"o|]cn, bcutfdjcn Äabclbampfcr Perlcgt töerben.

ä^iöljer maren mir ba^u nid)t imftanbc, micVoobl c» ein 3)cutf(5^er, unfer

iliJcrncr Siemcuy, gemefen ift, ber bie gan^e, ^eut üblid^c .^onftruftiou ber

«Scefabcl unb bie ^JJietl)obc il)rer Überlegung crbad^t bat').

3ur 5lnfcrtigung üon ©ccfabcln gcljörcn nömlid) befonbcre 5ßorbebingungen,

lücld)c bei feiner ber grofjcn bcutfri)cn firmen — ©icmcn» & .^alöfe, gelten

<V: Ö)uiUeaume, 3djurfert & C^o-, 5ltlgemeinc (Slcftrizitätygefcllfd^aft, um nur bie

giöBtcn ^u nennen — biy()cr cvfüllt maren. 2)enn ba bie Secfabel fofort öon

ber j'yabrif in bie unter äßaffcr befinblidjcu Sd)ifftanfö legefertig üerlabeu

merben muffen, fann ein .«abcllrcr!, baö fid) auf ^abrifation oon ©ec!abeln in

grofjcm llfafjftabc einlaffen miti, nur unmittelbar am ^JJiecr ober an ben

llfünbungcn ber gröf^cren ^lüffe liegen. Xie genannten beutfc^en firmen aber

haben ibrc /vabrifcn fömtlid) tief im iJ3inncnlanb, unb an (.hrid)tung bcfonberet,

') ^ut 'jjerlegung tooii Alobiln finb bcfoiibetc, figcnartiq fonftruiettc Xompfct crforberlit^.

@ä tvax rwieber ein Scutjdjcr, ein 5<tuber oon Süctncr Stcmenä, ber faum minber fleniate €»it

SBilliam Sicincnö, bct 1»74 bie iettl)cr mnffcrgültige .Uonfltuftiün ber ilabclbanipfer cnfioarf unb

tjietiiad) bcn crftcn jcincr 2(rt erbauen licfj, bcn „5ii^<i^fl^"' '"''^ ""dj ^cute im ^öefilje bcö iJonbonec

S;>anm ,3icuicn-5 ^rotljctd & 6o. ttb." ift.
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!o[tipicligei- 2CBer!e für Scefabcl fonnten fic früher iiirf)! beuten, ha cbeu in

S)cutid)(Qnb nicmaly ein ncnncnstrieiteö 33cbihfni§ nad) Secfabeln öovc^cleflen

l^atte, nnb (inglanb, ha^ folct)e .'Sobcl cjebrandjtc, feinen Sebatf natürlid^ nur

öon englifc^cn ("virmen be^og. (Srft als man erfannt ^atte, bafj (Snglanb bie

jal^Ireidien Überfeefabel, bic un» einen fo bequemen telegrapl)if(^en 55cr!e;^r

mit allen äBeltteilen ermöglichen, o^ne bafe toir babei einen Ringer ju rühren

braud)ten, nic^t blo§ be»l)alb felber gefc^affen tjatte, um un§ unb hm anberen

curopäifc^en ^l^ölfcrn einen ©efallen 5u ertreifen, ha^ fic^ ba^inter öielme^r

eine eminent tücife, .^ielbelüufste unb tüeitblidenbe 5}^olitif öerbarg. ha regte

fid) ha^ S^ebürfni», eö ©nglanb gleidjjutun, ba mar ber 23oben gefdjaffen, auf

bcm bie ^^abrüation beutf(^er ©eetabel gebei^en, au§ bem beutfc^er Unter=

nel)mungegeift Kapital ^u fc^lagen üermod^te. Unb fe^t finb mir fo meit

!

S)a§ ^a^r 1809 be^eic^nct ben großen SÖßcnbcpunft. 5lngefic^tü bee balbigen

^blouf» be§ 33crtrageö mit ber „Auglo- American -Telegraph -Company"

tüurbe 1899, tüie ermäl)nt, bie „S)eutfd)=^2ltlantifc^e S;elegrap^en=®efeEfd)aft"

^egrünbet; 1899 brachte bie Erfahrungen be§ 35uren!riege§, 1899 tüurben bic

„5lorbbeutf(^cn ecetabelmerfe" gcgrünbet, ha^ erftc bcutfd)c Unternehmen jur

Qabrifation Pon (Seefabcln, unb 1899 enblic^ fa^ aud) am 8. Dioöcmber ben

crften beutfd)cn i^abclbampfer— aUerbingy mieber in @la§gom — öom 6tapcl

laufen, ben „üon $|3obbiel5fi".

SDic 5lnfänge finb freiließ bisher nur befc^eiben. 2)ie „^iorbbeutfd^en ©ec=

fabelmerfe", bercn fyabri! fic^ in 5iorben!^am an ber äßcfermünbung befinbet,

l^aben fid) äunäd)ft nur mit üeineren Slufgaben befaßt, um erft eine getüiffe 6r=

fat)rung ^u fammeln, unb auc^ unfcr crfter beutfd^er ^abelbampfer Inar pon ju

bcfd)cibcnen 2)imenfionen, aU ha^ er größeren 5lnfoiberungen l^ätte gcmad^fen

fein lönnen. 2^ie ©refabeltricrle tüie ber „Pon $lJobbiel§!i" löflen feboc^ fd)on

1900 i^re erfte ?lufgabe in befricbigcnber SBeife, bie f^abrifation unb ißerlegung

^meiex 45(3 be^m. 7()() km langer ©ee!abel Pon 2lfintau nad) 5Ifd)ifu unb Pon

Xfintau nad) SBoofung (8f)angt)ai).

6c^on ift aber auc^ im öinblid auf ba§ geplante, jmeite beutfd)--ameri!anifd)c

Itabel ein größerer Äabelbampfer üon 5i)i>u jton» auf einer bcutfc^en SBerft,

ber S^rebomer SBerft bc» 8teltiner ,/-l^ulfan", am 29. ^e^cmbcr 1902 Dom
©tapel gelaufen, tüelc^er, Don ben „9iorbbeutf(^en Seelabeltöerten" in SBifteüung

gegeben, bei bet ^Loufe ben 5iamen „8tep^an" erhalten l)at, ben luürbigften

unb glüdoer^eiBcnbften, ben er erhalten tonnte. (S§ fann faum einem ^toeifel

unterliegen, ha}^ größere Aufgaben aud) größere (irfolge joitigen toerben. 2)er

5luftrag auf |)erftellung be§ streiten beutfc^-amerifanift^en »V^abel» mirb ben

„5lorbbeutfd)en ©eetabclmerfen" auf lange !^c\i DoEe unb lol)nenbc ^efd}äf=

tigung fidjern, unb ba§ für ben Sau be» ,^meiten, größeren bcutfd^cn ßabel=

bampfers aufgomcnbete Kapital mirb glcid)fall3 gut aufgehoben fein, bcnn

baß ber Stampfer auc^ aufeer ber Verlegung be§ neuen tran5atlantifd}en

Labels nod) toeitere gro^e unb bebeutungsDoUe 5lufgaben genug ^u erfüllen

finben trirb, fann fd)on ^eut aU fid)er gelten.

S5i§ gnbe 1904 toirb bie „5:eutfd)=5ltlanttfd)e 2elegrapt)en=(5)efell|d)aft"

au(^ ba§ *iabel 6mben = 23igo übernehmen unb bie ältere „S^eutfd)e 8ce=
29*
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tfIcarQ)Dt)cn OocfcÜidjQft", ipclc^c bie» ßabcl oerlcc^t unb betrieben ^at, ablöfert;

uQdjöcm öctfc^icbcnc, ältere Unterncfiminiflcii in ber julc^t genannten bereits

frütjer anfgcgangen haaren, tuirb bcmnad) öon n>Or) an bie „j^eutldj-^ltlantifc^e

2;eIegTapt)en=®cielIid)Qft" bi» auf tüeitcrc? ba§ einjige, gro^e, bcutjc^e ^abcl=

bctriebc-nntcrncfimen priöater 5lrt fein, tüic bie „ÜJorbbeutjc^en ©ecfabeltncrte"

einftlfcilcn bie einzige bciitid)c fyabrit für gabrifation non 6ccfabeln fein

werben.

6in iiberblirf über fämtlic^c snr^eit bcfte^enbe beutfd)e ©eefabellinien nnb

ein 3]erglcid) mit bcn 8cefabeln onberer S^iJlfer ergibt jcboc^, nngeac^tct

qH jener energifdjen il^erfnd^e, fid^ anf^uraffen nnb fid) auf eigene |^ü§e ju

ftcUcn, nod) immer fein fe^r erfrenüc^cö 23ilb. ^m ^al^re 1902 befa^

Xentfd)(anb inc^gcfamt 74 Kabellinien Don gufammcn 14 801 km S&nge;

boDon tnaren 71 mit 5130 km ©cfamtlänge im ftaatlidien, 3 mit 9731 km
©efamtlänge (@mben=S3igo, (^mben-sporta nnb .^orta=91elD 'Jjor!) in priöatcm

^efi^. 2:abei finb biejenigen 2957 km Kabel, tnelc^e jDeutfc^lanb mit anbern

Staaten (©roBbritannien, SäiWci^, S^öncmar! ober ©djtDebcn) gemeinfam

befiel, toie üblid), berart ocrred)net, bafe jcbcm Staat bie §älfte juerteilt i[t.

49 flirre Kabellinien oermitteln ben 33crfcl)r .^mifd^cn (Gebietsteilen be§ eignen

2onbe§, ält)ifd)en Kolonien unb li» jtüifc^en bcutfct)em unb frembem 29efi^.

^demgegenüber fei ermähnt, ha^ ?}ranfreid; allein 1(>252 km ftaatlid^e

Kabel, ©roßbritannicn 24095 km ftaatlic^e Kabel bcfitjt. 9ted)net man
iebod) bie in priootem Sefil^ bcfinblidjcn Kabel ^in^u, fo befafe ju @nbe

1902 englanb 248147 km Kabel, Ülorbamerifa 57 011, grantreid§ 38005,

Xönemarf (l)ier3u ^01)11 bie „®roße ^lorbifd^e Iclcgrap^cngefeUfc^aft", eine

bänifd)-ffanbinaüif(^=ruffifd^c hinan,5gruppe mit bem .f)auptfi| in Kopcnt)agcn)

15 279, ^apan 3745, Spanien 3229, ^oHanb 2003, Italien 1904, 9Jorlt)egcn

1007 km u. f. tu., tüö^renb jTeutfdilanb mit feinen 148()1 km fogar !^inter

bcm !leinen Xäncmarf no(^ ettoaS ^urüctblicb. — S3om 5lntcil am gcfamtcn

iffieltfabelne^ üon :')89.s81 km fommen auf (inglanb faft -3, auf jDeutfdjlanb

nur ctlra '26 ber ®efamtmengel

fSc^luf; bc-5 Slrtifcl« im narijftni .£)cftc.)
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@in ^QJ^r lüat feit S;ante gri^d^en^ 2obc öetflanflen. 2)ei- alte ^Paftoc

9iatpe maä}k an bem @tinnerung§tage einen ©ang nad^ intern @rabe, um
einen Äran^ bai-auf nieber,^ulegen. (gi; freute fic^, ju bemer!cn, bafe oud)

anbete ben gleidjen @eban!en ge^aöt Ratten: einige frifd^e ^tän^e unb SBIumen=

topfe äietten ben Öügel. S)a3tüifd)en fiel i^m ein umfangreicher ©traufe

etlT)a§ fonberbar ouf: ber toar au» lauter grettfarbigcn unb luftigen ^Blumen

gebunben unb mürbe meit beffer auf ben ©eburtytag§tifc^ einer lebenöluftigen

Sßeltbame, etma einer ©c^aufpielerin, al§ auf ben ^irdj^of gepa§t ^aben.

2)em $Paftor ging flüchtig ber ©ebanfe an bie toanbernbe „Sd^mierc" burd^

ben Äopf, bie feit einigen klagen in einem fc^eunenä^nlic^en ©aale ©lüde

aufführte mit Sliteln mie „Xer blutige ftnoc^en um ^J^itternac^t" unb ö^nlid^e

:?oc!rufe; er munberte fid) felbft über bie ©ebanfenöerbinbung unb üerfolgte

fic nic^t meiter. £od^ behielt ber ©trauB etmas Unangenehmes für i^n; i^n

3u entfernen jtüar füllte er fic^ nic^t bered)tigt, aber er Derberfte i^n nad)

lllöglidjfeit burc^ anbere, befclieibenere , feinere ^rdn^e unb burc^ 2;annen=

ameige.

3ll§ et in feine Sßo^nung ,iurüdEef}rte , melbete ba§ Wähä)en, ba§ ein

^ert ouf i^n matte. 2Ba§ für ein |)err? Sin unbefannter, feiner ^err mit

einem fe^r fcl)önen ^Pelimantel.

Üiat^te begab fid^ in fein ^itnmer, mo ber ©aft i^m mit einer auffallenben

©ebärbc, bie etma» ^ugleic^ fyeierlic^eg unb 3)emütigey ^atte, langfam entgegen=

fd^ritt. 6ine etma« abfonberlidl)e Srfc^einung: unter bem in ber Siat !oftbaren

^obelpel^, ben er breit ouseinanbergefd^lagen ^atte, fo baß bcffen ganje ^radjt

tec^t äut Geltung fam, ttug er einen jiemlid) f(^äbigen Diodt, unb .^ofen, bie

ettüaS 3u tux^ unb ettoa» geflickt tüaren. S)ay bartlofe, nod^ nic^t alte, aber

ftat! öettoittette @efid)t mutbe üon einet forglid^ frifierten unb reid)

pomabifierten ^Dlä'^ne umrahmt, ber man auf ben erften SBlidt anfai^, ha^ fie

!ünftlid^ gefärbt triar. £)er 5Paftor, ob et gtoat fonft ni(^t eben fe^t melt*

löufig toat, beftimmtc i^n in fid^ fofott: ha^ ift einet öon ber ©d^miete.
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5ln(^cncT)m tüax \l)m ba? !n(i)t; beim crftcny füri^tctc er einer ^tnleitie

3um Cpfer 311 fotlen — er taimtc feine 2Befn'lo[it^!cit — unb ^IneitenS galten

\\)m .^oniöbinnten qI§ t)alb anrüd)igcy ä.solt, ba§ fid) in einem c^riftlic^en

5^farr(ianfe nidjt c\ui nn§nQ!)m. S)od) ein fd)roffe^ ober !alt abtüeijenbe^

2?enef)nicn ivai ifim tion ber targen 'Lltotnr nid)t t)erlief)en Voorbcn; ba§ einzige,

tüQö er tnn !onnte, toar, ba^ er ein öngftlid) fvagenbe§ ®cfid)t auffegte, h3o=

bei er nad) feiner ®ch)of)nt)eit eth)n§ fdjief bnrd) bie SSriEengläfer fal^.

„Öoc^cI)rliiürben," begann ber ^^'^'etnbe, bieie§ 2[ßort mit breifad)er StotV

oetonnng in nnenblid)c iCängcn ber)nenb, „Sie fe'^en in mir ben 3)ire!tor ber

jnr^eit t)ier gaftierenbcn .^ünftlergejeUfdjaft nnb ^ngleid^, tt)a§ 6ie oieHeidjt

iiidjt erloarten tncrben, ein 3^ei(^t!inb , einen renmütigcn 8ünbcr. ^ladj bem

gegen meinen Slanb f)erric^enben Jßornrteil tüirb Sie bie Sünbe nid)t t>er-

nninbern, tt)o()l aber bie 9tene. llnb bo(^ ift e§ fo: i(^ füf)le nagenbe 9?ene

nnb l)abc ba§ Seelenbebürfniö, an§füf)rlid^ ]n beid)ten. äßarnm grabe ^l)nen.

e[)rtt)üvbiger 5Jtann? C, ha^ lüitt id) ^lf)nen crflären. DJJan l)ot mir l)ier=

ort§ berid)tet, Sic feien ein fyrennb gelncfen ber oertDoiften f^ran Sc^iffÄ^

tapitän S^ü^ring, bie in ber Stobt Spante ^^'^tJ^cn t)ie&. 5lnc^ bafj biefe por

einem ^a[)Xi ju einem befferen l'cben f)inübcrgefd^lummcrt ift, gelangte crft

ie^t nnb tjin ju tneiner .Kenntnis. D ha^ id) fie nod) lebenb getroffen l)ätte

nnb ti^nnte an i^r gnt madjen, tnaa id) einft an il^r gefreöclt! SSoHen Sie

Tiicine offcnljcr^ige ^cidjte entgegenne()men, .5)0(^ — e!f)r — mürben?"

„^d) bitte, 0, id) bitte," Derfc^te ber ^4^aftor etu^aä öern^irrt unb oerlegcn -,

„e§ ift meine gciftlidje 5t>flid)t, einem reumütigen '*JJienfd)entinbe baS O^r ju

leiten unb il)m göttlid)cn Jroft .yi fpcnbcn, fomeit eS in meiner '•JJJad^t ftef)t.

;3^n äu abfoloieren frcilid) ftcl)t nid)t in meiner "OJIac^t — ha^ ift !atl]olifd)e-

ICel)re — n^ir (ioangelifd^en ftellen baS in ö)otte§ ^anh allein. S)od) e§ ftel)t

nid)t umfonft gefd^ricben: @y mirb ^reube fein im ^immrl über einen Sünber.

ber 23ußc tut. 33itte, moHen Sie ^lalj ncf)men."

„^{e^r benn über nennnnbneunjig C^eredjte," ergänzte ber Sd)aufpieler,

inbem er ber ^2lufforbernng folgte, lDäl)renb feiner ör]ä()lung aber l^änfig

Uiieber anffprang unb mit grofjen, feierlidjen Sdjritten unb pat^etifd^en

föebärben im 3i"i"tcr auf unb ab ging.

„Unb barf id) baranf rcd)ncn, bafi Sie ha^ SSeid)tgel)eimni§ unPerbrüd)li(^

bemaf)ren?" fragte er etlüa'3 lauernb unb öngftlid).

9tatf)fe überlegte eine 2[Beile.

„^2lnc^ bay bebingungslofe SBeidbtgcl)eimni§ ift trobl !atl)olifd)e Sel)re. ©§•

finb ^äÜc benfbar, h)o eine l)Dl)crc i)iürffid)t mid) ^mängc, c^ \n brcd)cn.

Sc^en mir cllua ben ^att: ein yjcövber beid)tete mir feine Sd)ulb, unb id^

foüte fd)mcigrnb butben, bafe ein anbercr an feiner Statt bie 2;obe§ftrafc

erlitte: ba mürbe id) felbft ein feftgegebcneä $lkrfprcd)cn nic^t baltcn büifen.

^näj tüüvbe ja freiließ ber Sünbev feine Unbufefcrtigfeit babnrd^ beU^eifcn,

ftatt felbft nac^ ber (Mcrcd)tigteit bii Süt)ne auf fic^ ^u ncl)men. Unb Sie

finb boc^ bußfertig, ^d) fagtc ba§ nur alä ein ä?'eifpicl."

„Sie l)aben redjt, ebler ^J3{ann," anttoortete ber Äünftler, „nad^ göttlid)em

unb mcnid)lid)em Wcfetje red)t. 'Jlbcr ber ^^atl liegt t)ier anberö, ganj anberö.
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^(^ Bin bußfertig iinb glü^cnber (5c^niu(i)t bott, mein S^ergel^en ju fü'^nen.

'Ülbet fagen 6ie, öo(^e^^"^ürbcn , tonn iold)c 6üf)nc einzig bobutc^ gcfc^e^en.

bafe id^ mic^ bem ©ctid^tc ausliefere unb mi(^ bcr ©efängni^^aft untcT3ief)c?

T)Q^ i(^ 5u ber quälenben ©i^ulb nod) Sdjanbc unb UnglüdE über mein !ran!e§,

unfc§ulbige§ SBeib bringe? 2Bie ift 3f)re ^Jleinung?"

„Söcnn icf) ^urift inäre," meinte ber 5Paftor, „motzte id) tuof)! biefer

XHnfic^t fein. baB eine Ü6cltat, bie nid)t nur bcn einzelnen f(^äbigt, fonbcrn

Quc^ h)it)er bie 6taat§gefe^c frcDclt, aud) öor biefcm ©taate al§ bem SSetoa^rer

beö i)ffcntlid)en 9ied)töben3uBtiein§ burc^ bie gefe^lic^e Strafe gefüfjut tüerben

muffe. 60 aber, ba ii^ nur bem geifttid)en 5lmte öerpflic^tet bin, fann i^

mir ^äüe benten, ha eine 8ünbe auc^ o^ne äußere Strafe, allein burd) 9teue

unb SSufee be§ §er5en§ gcfü^nt tuerben !önne. 51I§ 3)iener am Sßorte !ann

id) geneigt fein, bie $8eftrafung (Sott bem 5l(Icr^öc^ften an^eimjuftetten."

„3^nen tann ic^ t)ertrauen, ebler 5Jlann," rief ber Sd)aufpie(er, auf feine

35ruft fd)Iagenb, „Sie mögen entfd)cibcn nnb mid) beraten. Sie fe^en, ber

gro^e Schiller fprid^t ju bem ^immlifc^cn 9tid)ter:

S{)t fü^tt ini St'bcit im? hinein,

3^r laßt bcn Firmen icfjutbig »erben:

löomit er natürlid) ben rid)tigen lieben ©ott nic^t meinen !ann, benn ber ift

hodi gar nic^t fo. 5lber tD03u fage id) ba§ ^^nen? Sie toiffen ha^ \a am

beften, benn ber liebe (Sott ift 2^x (S§ef. Se^en Sie, fo bin auc^ id) ein't

fd)ulbig gelDorben. 35ernet)men Sie meinen 2eben§n)anbel. ^ä) tnar ein ehr-

barer, angefe^cner ^ann, .öaarüinftter meine§ 3ei(^en§, in meiner .^unft

rto^lerfa^ren. ^d) na^m ein äßeib; biefe§ follte mein Unglüd hjerben.

SBeiber, Sßeiber, toag machen fie au§ un§! ^ä:) geben!e mein 2Beib nii^t

anjuHagen. Sie tüar ein tugenb^aftc§ SÖßeib. Sagen Sie, §err 5Paftor, id)

habe einmal in ber Äirc^c einen fc^önen Sprud^ :^ierüber gehört; Iriffen Sie

ben üieüeic^t?"

9tatl)fe befann ft(^ ein SBeild^en. „^un, e§ mag biefer fein," fagte er

bann löd)elnb. „2[Bo^l bem, ber ein tugenbfam 2Öcib ^at, be§ lebt er nod)

ein§ fo lange. So fte^t im ,3efu§ Sirac^ unb mand)e§ bem ä^nlic^e."

„3a, ja, ben meint id^," rief ber S(^aufpieler eifrig, „ober fo äi^nlid^.

%hzx fagen Sie, §err $Paftor, glauben Sie ni(^t, baB ;ein Sßeib auc^ aö^u

tugenbfam fein !ann?"

giiat^fe lächelte. „3)a§ bod) tno^^l nid)t. 5lber fie !ann fid) ettüa i^rer

Sugcnben erl^eben."

„£) nein, nein," rief ber ^ünftler pat^etifc^, .M^ tat meine |)anne —
meine ^o^anna nie. ^ur öevgafe fie Iciber , ba^ fie einen ßünftler jum

C^ema^l ^at. Sie löd^eln, |)oc^e^rft)ürbcn? Sie meinen, tüeil icl) nur grifeur

loar? 5lber bebenfen Sie tno^l, 23enno Straube tüar 5J;^eaterfrifeur! Sie

a^nen too^l !aum., tüoö bcffen fi^affenbc .^anb für ha§ 3)rama bebeutet; fie

ift bie S5rüde ätnifd^en bem S)id)ter unb bem Ü}limen. ^ubem aber begann

fd^on bamal§ ber ^ö^ere Srieb in mir ju crlüad)cn; ber ungeborne ^ünftler

fe:^ntc fic^ fc^on jum ßid)te. ^d^ bcburfte bcr Slnrcgung; ben ganzen %aq

lang ertrug id§ fie nid^t, bie bumpfe ßuft ber §auölid)en @nge.
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„3iC^ )ii(i)tc ben 2>cv!e!)r mit bcn fünftigcu 33eruf§(^cn offen unb ©cnoffinnen;

ict) fud^te unb fanb il)n, luar tuo^lflclittcn in it)rem .Greife. 6tc lachten üBet

meine ©(^cr^c fo fc^r, bafe fie nod) uid)t auff)5rcn !onnten, luenn id) längft

tüiebcT in tiefem 6rnfte fprarf). eie läd^eln toicbcr, |)cir ^^.^Qftot ^ ^ä) öet-

fidjcrc 6ic, eä tüar fo; fie lachten ben ganzen 5tbenb, meift ol^ne evftd^tlid)e

Urfac^e; aber mir tat ba^ tüof)!, benn id) bcburfte bcr ^luf^citerung, id^ bin

öon §Qufc QUO eine ernfte, fd^tucrblütigc 'Jiatur. 2)a§ ^n] ging mir auf

unter ifjncn ; iljre 5lrt, i^re Sitten tüaren frei, !üt)n unb fd)ön
; fie t)erad)tetcn

bie ®ebunbcn()cit, bie 5lrmfclig!eit be§ ßebcne ber $p()ilifter, bcr geiftegtrögcn

Sflaoen bcr ftumpfen 5lrbcit. Sßie onbcrs bie 3lrbcit be§ Äünftlcr»! (Seift

in ®eift ! ^2luc^ in ber 9tul^e fc^offt er unb mirEt, aud^ im 6c^cr,5 unb ©picl

förbert er feine t)0^e ^nnft!

„Unb nun beuten 6ie mein SBeib: el üerftanb nid^ts Don ber SBcitc

meincy Strebend, e§ tüotttc mir !lcinbürgerlid)c S^ugenben auf^iDingen, bie

bcr .ß^ünftlcr nid^t f)Qbcn barf, IniH er feine t)ö^cren ^kU oerfolgen, bie

2ugcnben bcr platten 5füdjtern!^eit , be§ engherzigen Sparen», be» ängftlid^en

Älebenö am ^aufe, an bcr Äinbertüicgc, am ^4^erüden!opf.

„"•Ficin 2Beib fonnte mid) nic^t Perftc()cn, trcil fie e§ nidf)t tooEte. Sie

fc^alt mid) unb ^bt)ntc, fie fc^moEtc unb trotte, fie Pcrleibete mir ben 2;og;

unb bie Unfeligc merfte e§ nid)t , ha'^ fie mid^ nur immer met)r au§ ber

Stidluft i()rer 91ät)e t)inau5trieb ins f^^reie, in bcn frifdtjcn .^immelöl^aud^ bcr

Äunft. ^^u ^aufe mar id) ^^cgafus im ^od)t —
„in läd;erlid)ein ^nfl*-'

örbticft man Dd)i unb ^'ügelpfcrb am ^^flugc —

„.^ut) unb ^lügclpfcrb folltc id) tuotil fagcn — brauBen entfaltete ic^ bie

Sd^tüingcn im golbcncn Spt)ärentid^t unb tniegtc mid^ in al^ncnbcr Sd^affcn^^

tüonnc.

„3ule^t ertrug id) bie '•JJHtS^anblung be§ ©belften in mir nid)t länger.

^dj öerlic§ bas .f)Quö, bie Sflaoenfetten, bie armfclige Stabt, bie meine ©aben

nic^t ]u entbcrfeu tnufete. ^i*^ tnurbc, lüay id^ mar, ein auSübcnbcr ^ünftler.

^JiDd)tc bie ücrbicnbctc ^Jrau, bie mid) [)inau§trieb, fc^cn, luie fie fertig tuarb;

baö (^cfc^öft blieb il)r.

»lÜa-j jd)crt mid) il^eib, lime feiert mid} «^inb,

3d) ttnflc lucit bciTrcö Ukrlangcn —

„2Bof)I gcbad)tc id^ fie auö ber Jvcrnc .^u uuterftü^cn, tüie eg mir ,zufam al§

liebcnbcm (Matten; aber ad), beö .Uüuftlcrö !IBcg gel)t über fc^arfc Tomen.

C .öod)c()rmürben, mic ftumpf, mic blöbe, mie b0'3l)aft, mie ungercd)t bie

Sd)ar üon ''.Riffen unb Wölfen ift, bie man ba-5 ^t^ublifum nennt!

„DJfcin reine« Streben marb uirgcnbö crfannt. ^Jlan lachte, man ,jifc^te,

man marf iiad) mir mit uurcinlid)en Xingen. 3)e5 .(^ünftlcrs Lorbeer tiet=

flcibctc fid) aU fanlenbeö Obft unb oerborbene ^icr. 3^ Dcrlor meine

Stellung burd) bie ?ycigt)cit bc5 Dircftor». Dicfcr (^Icnbe mid^ fläglid)

ijurücf öor bcv ""JJiiügunft ber SJlerftönbnisloien. 2)cr cc^te Äünftler Dcrad)tet

bas Urteil bcr '•DJafien; er greift in ben eigenen 33ufen unb ^olt feine eigenen
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©efe^e tietau». @r mag Dcrfommen uub im (ilcnb [tetben, n bleibt bcnnod^

bcr 6ieger. @toI] fiüHte ic^ mic^ in meine %o^a unb ging.

„SSalb aber fen!te bie 9iot iJ^re aid)grauen ^^ttid^e übet mid§.

,2öer nie fein SBtot mit S^ränm q§ —
„^ä) a§ e» mit krönen, mon(^mal oud^ 2;ränen allein o'^ne 5Brot. 3«^ hungerte

unb fror, ^at nic^t auc^ ber gro§e Sd)tIIer gei§ungert ;? 'iDteine Kleiber tüoren

Derunteinigt, ^erriffen, ftatt öon glügeln getragen, fct)Ieppte ic^ mid) baf)in

auf burdjlöc^ertcn So[)lcn.

„OJlein ebler Stolj Inar nid^t gebrochen, aber gebeugt. ^utücE ju meinem
SCßeibe? ^n ba» erBärmlid)e |)anblT)er!? ^f^immerme^r. 9tein, mein ©tol^

tüar nid^t gebroi^en. ^JJ^einer ^unft Blieb iä) treu, anä) ha fie meine ßiebe

mit fieiben lohnte.

„5lber gebeugt mar mein Stolj. ^ä) mufete mid) bemütigen, ba§ 5Jtitleib

ber ^J^enfdjen anftefien, biefer geinbe ber ."^unft. ^d} ^abe gebettelt, ja, ge=

bettelt! ^d) lüill nid^t§ bejc^önigen, id) n)ill ni(^t fagen: gefod)ten. (55ebettelt

l^ab ic^ meiner ßunft zuliebe, ^d) ,^og öon Ort 3u Ort, üon Stabt äu ©tabt
unb empfing milbc @aben, tüenig, o, fe^r »enig, aber eB friftete mein Scben.

„Unb boc^, melc^ ein ßeben! S)ur(^ 6tröme be§ ^ammerS tnateten

meine §üBe. gö tnar nic^t me:^r ^u ertragen. £)a gefd^a^ eä, ha^ iä) auf

ber troftlofen 2Banberid)aft in f)iefige Stabt !am. ^n ^e^ Verberge i^örte iäj

reben Don einer milbtätigen SDame, ?vrau Sc^iffgfapitän Dül^ring. 5Jlan

brauche i^r nur oou i^rcm [cltgen (Satten ^u reben, all ^abe man i^n ge!annt,

fo ertoeic^e fid) i^r ^erj unfehlbar.

„^li) tat ba§. ^ä) log, |)oc^ef)rtt)urben ! ©ntfe^li^! 3<i) tog, ic^ betrog.

^ä) gob mict) für einen fc^iffbrüd^igen 5)latrofen au§. ^(^ fönnte mic^ ent=

fdjulbigen unb jagen: tnar ic^ ni(^t jc^iffbrüc^ig auf bem 2)leere be» Seben»?

£oc^ ic^ tüiH nid^t§ be)d)önigen, id) lüiE meine ©ünbe burd) äßal^rfjeit bü^en.

£enn ber 2:ob ift ber Sünbe Solb, iä) aber mu§ nod^ leben für meine Äunft.

^Reiner ©ünbe Solb fa^ freilid) bort lieblicher au§: e§ toar eine 6rb§fuppe

mit SpedE. ßine töftlic^e Suppe, bid, ha^ bcr ßöffel batin ftanb. ÜJiein

Seib lüarb gcjöttigt; boc^ meine Seele bürftete nat^ 9tu^c. DJlan tüiel mir
einen Diaum an ,^um Schlafen; e§ tüar eine Statt für ^Pferbe. @in Stall

für unoernünftige 2iere; bas mir, bem bentenben Äünftlerl S)od) iä) bulbete

unb fd^tüieg.

„^n ber Siüdnjanb toar ein genfter; burc^ ba§ genfter fal) ic^ in eine

Kammer; in ber Kammer ^ing f oftbares 5ßel3tt)crt.

„^d^ fa^ e§, unb ber 23erfud^er gelüann ^adji über midi), ^ic^ fror.

@in ^tl^l ßin ^elj! Illein ßönigreid^ füvn ^elj. Unb bort fingen i^ret

mef)rere; meift unbraud)bar für bie S5efi|erin, ^Pel^foi^en für ^JMnner. 2ßal

tonnte i§r groß baran liegen? ^n i^rer öanb ein toteö Kapital — toie

fd)öne 3infen tonnte e§ in ber meinen mir unb ber ßunft bringen! Unb
toenn ic^ bie ^infcn gclDonnen ^atte, toollte id) baä Kapital el)rlic^ äurüd=

erftatten. ©anj getüife, bo§ tooEte ic^, ba§ trar mein fefter, gewaltiger SBitle.

Unb fie^e ba, ^eute tüürbe idt) ben Einfang bcr Stüd^a^lung mad)en, toäxt

nidlit unfeligertoeifc bie Siiarlei^erin injtnifd^en in jene! unentbedte ßanb
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cnttt)id)cn , tion bc§ 33e,^ii'! !cin SBonbrcr ttiicbcr!c!^rt. 2Bcl(^ ein ©(^tnctj

für mirf) ! ©ic tnirb niemals crfal[)ven, bafe fic !eincn Untnürbigen mit @rb§=

juppe qcipeift fiat. llnb auf meinem ©etüiffen Inirb bic ©ünbe nun tüeitct

brennen, cind) ha iä} fic i^ebeidjtct tiabe; ein 9{eft tüirb bleiben.

„Tod) börcn 6ie, .r-)od)tüüvben, tnclc^ ein ©d^a^ biefe§ ^Pcljttjcr! in meinen

.f)Qnben getnorbeu ift, tnie id) c^clt)ud)ert babc mit meinem ^funbe. ©ntjc^ulbißcn

fott mid) bny nid)t. ^^c^ f)nbe c-jcftol)ten. belogen, betrogen, gcftol)lcn. 3^01-*

QUö bittcrfter 9iot nnb ,^u meiner 9tettung — ober bennod) gefto^len.

„^d) entftol) mit bem ^t^eljtner! au§ einer Hintertür, rettete mid^ auf

einfamen SBiejenpfaben inS SQßeitc unb üerliefe biefe föegenb. 6in 2)ornenh3eg

tüax ey in ber fyurc^t bor bcn ^äic^ern , bod) be§ .^ünftter§ Sa^n ift immer

ein 2;ornentt)cg. ^Icin ©tcrn ober ber ®enin§ ber ^unft ^at mid) gerettet.

^n ber näc^ften Oh-o^ftobt fonnte \ä) bie ©ad)en öeräufeern -- bi§ auf biefen

einen ^oö^Ipct^' ^c" ^rf) nofi) an mir trage, meinen öelfer unb 3flctter, il)n,

ber mid) trieber ,3um ^}lenfd)en gemad)t t)at unb tüicber ,^um .^ünftler. ©obalb

id) micb einmal mit i^m gefd^müdt im ©piegel erblidt ^atte, fiiblte id) e§

im öcr^en: ic^ !onnte nid)t mc!^r Pon ir)m laffen. ^n biefem erl^abenen

5lugenblirte erfannte id), ha^ id) no(^ ^enjd), ba^ id) nod) .^ünftler fei.

„25erncl)men ©ie, tf)od)tr)ürben, Idqs ber ^d^ aus mir gemadjt l)at. ^nwt

erften bcmcr!te \ä), ba§ meine anberen Kleiber feiner nid)t tt3ürbig feien; id^

burftc nic^t i^n ,^uglcid^ tragen unb ha^ Settlergctnonb. 25on bem @rlö§ bc§

übrigen taufte i(^ mir einen ^njug unb ©tiefel, inie ber $Pel^ fie öerlangen !onntc.

„©eit biefem 2;age lüar iä) ein anberer 5}ienfd). 3id) trau! fortan !einen

©(^nap§ met)r, tüie id) fonft a\\^ 5iot ba§ gclüot)nt gclüeien. ^6) fd^ömtc

mid) öor bem $el^c be§ gemeinen (Meträn!c§. Unb ha^ trar ein (Sottegfegcu,

bcnn ©d)nap§, .^crr ^aftor, ift tein (S^cträn! für einen ben!enben .^ünftlcr,

tüie er nun alybalb in 23enno ©traube öoE iuicber auflüud^y.

„Unb eines Jageö lüibcrtut)r 33enno ©traube ein aubereö luunberpollc^

§eil. ^n ber trefTlid)cn ©tabt '^Inflam erfuhr id), e-S gaftierc bort eine Gruppe,

bie feinen üblen (Erfolg bobc ^c^ eilte bortl)in, mir bie ßeute anjufcl)cn

unb, tnenn es anginge, mic^ engagieren ,^u laffen. 6§ !ouuten bod) nid)t alle

.<;tollegcn üom Xämon bc§ ^Jeibcs uiib ber yycigt)eit bcfc[fcu fein.

„3ll§ id) [)intam , faub id) bie ('»)e)ell)d)aft in Jammer unb tränen: ibr*

Xireftor tt»ar Por bem 3'if)ttag mit ber .Q^affe auf unb baöon gegangen, ©o
fafjcu fic in 5lot unb ©d)iilben unb tonnten obenbrcin il)rc bcftcn ©lüde

nid)t einmnl fpielcu , bcnn ber ©ircftor tnnr ibr erftcr .^omifer gelücfcn.

.deiner fonnte i()u crictjcn.

„Ta ic^ baö ocruommrn, fticg ein grof^r Wcbanfc in mir f)erauf: id)

troHtc mic^ bicjer armen ©d)ar, ber uerluaiftcn , erbarmen, meine 5ßaterbanb

über fir balten: id) tuoHte i[)r Xireftor fein. %ud) im ^ioEeufad) t)offtc id^

jenen fd)änblid)en ?]lüd)tliug erfetjcn ^w fönneu; ^mar tuar id^ eigcntlid)

^clbeuüatcr Don Tyad), unb ic^ barf tüobl fagcu: ein .^elb unb ein Jßater üon

Oirößc unb 2ßud)t. Ten tragijdjcu l'iebbabcr batte ic^ aiid) ucbent)er gefpielt —
ben .ftomifer nod) nie. 3jod) ic^ mu§(e eö Perjud^en. Unb fie^e ba, id) fül)ltc,

tüic eine neue ftraft in mir auftnudjg. ^ä) fül)lte, id) Unirbc fiegen.

1
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„^it meinem ^^cl^e angetan trat iä) nnter [ie t]in unb tat if)nen meinen

S3oi-id)Iag. ^cr ^d] ficgte; er Btad^te mi(^ im 5lugcnblicf ju ßt)i-e unb 5ln=

fe^en; bie Serloffenen jaud^jten in freubigcr -Hoffnung. <Bo tüatb SBenno

©traubc i^r 2:ircttot, if)r geiftiget gclb^err, unb öon biefem 2;age leitet i^t

©lütf unb meine» feinen Ihfprung f)er.

„Unfete Erfolge mct)tten fid); bie SBo§t)eit ^ifc^te, ba§ !ommc baljer, ha%

bie (Gläubiger ber Unglürflict)cn für fte 6timmung machten unb bie Trommel
rüt)rten. ^ä) aber fage : neben unfercu !üuftlcrifd)eu Jöcrbienften trug mein

$elj ein 3Befcntli(i)e§ ^u unfern ©iegen bei. ^ä) ,^eigte mid) l^äufig, t)on

feinen galten umh3allt, in ber ©tabt bem 35oI!e; unb trcr i^n fa!^, ätoeifelte

nid)t an ber föebiegcn^eit unfere§ Unternehmen», ^ud) auf ber 23ü^ne trug

\ä) \^n ftetö, tDo irgenb ber ©eift be§ ©tüde§ e§ geftattete; unb iä) lüä^tte

bie ©tüde mit SSorliebe au§ biefem ©efid)t§^un!t.

„%uä) i(^ felbft tüarb enbli(^ öcrftanben uub gctüürbigt. -öattc man
früher gelad)t, too ic^ fic tüeinen motten tDoßte, je^t fpiclte ic^ mit i!^ren

©eelen, je^t jtuang id) fie ^um Sachen mit äBoIIen unb äBiffen, — nein, nic^t

3um ßad^en, jum rot)cn 2ßiet)ern, fonbern ju jenem jarten ßäc^cln, ba§ ber

feinere ^ünftler l^erbor,^aubert, unb ba§ nic^t auf bie Si:ppen tritt, fonbern

in ben Seelen tüol^nt. 5ln Kleibern unb ftumpfen ©eiftern jtoar fel^lte e§

auc^ nid^t, benn ^lenfd^ bleibt ^enfc^ unb ^Publüum 5Publifum ; mit 3i)<^en,

5Rurren unb ©ä^nen entluben fic^ bie giftigen l^ünfte i'^re» ^nnern; attein

ha§ ©ute fiegte faft immer; unreinliche Stoffe fat) man faft niemals me^r
bie ßuft burd)fliegen. Unfere ©innal^men maren gut, unfer 9{u^m tüor grijfeer;

fo sogen toir toeiter öon €rt ju Ort, öon Sriump'^ ju S^riumpl^.

„Unb eine§ 2;age§, ba id) toieber einmal oor bem Spiegel ftanb, nid)t

miäj betounbernb, o toa'^rlid^ nid)t, n)ol)l aber ben ^d^, ba fticg mir eine

l^eilige Se^nfuc^t iu§ öer^, mid) meinem Perlaffenen SCßeibe in biefem Sd^mude
unb in meinem Äünftlerglau^e 3u geigen: unb ic^ Jnar be§ fid)er, il^re Seele

mir ^urüd^uerobern.

„S)er ®eban!e liefe mic^ nid^t tnieber lo§. So balb al§ tunlid) 30g id)

mit meiner S^ruppe in unfere ^eimatftabt unb üinbigte bort eine SSorfteHung

an. ^Reinen bürrcn Flamen Straube fjaik id) längft in Strubani berluanbelt:

fo fonnte id) al§ 3)irc!tor i^r ein greibillett fd^idcn, ol)ne ha^ fie a^nte, Pon

toem e§ !am, unb n^cn fie ju betounbcrn ging; ic^ !onnte fic gan3 überrafd)cn.

Sie !am, fa^, ic^ ficgte.

„^aä) ber Jßorftellung begab id) mid^ pel5gefd)müdt in unfere alte

Sßol^nung unb bot i^r bie §anb jur 23erfi3^nung. Sie fan! mir in ben

geöffneten 5lrm; tnir toaren oerföf)nt.

„f^^ortan blieb fie bei mir, hiir Per!auften unfcr ©efdiöft, unb fie 30g mit

ber Gruppe tuciter Pon Ort ^u Ort
; fie bicnte un§ al§ grifierbame unb freute

fid) meiner 2:riump^e. Unb ber ^d], ber ^di er ^at e» i^r angetan. @r

fd^ü|t mid) tnie ein ^anjer öor oEem Tcörgcln unb mürrifc^en Sd^clten, h)o=

mit fie fonft mi(^ befümmerte: angefic^t§ bicfe§ ^Pel^eS tüagte fie feinen

STabel mel^r. — f^reilic^, ha§ burfte \ä) i^r niemals fagen, auf tneld^e 5lrt id^

il^n leiber gewonnen fjahe: mein 2lnfc!^en bei i^r träre untüieberbringlid) Per=
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loten, ^fixt f)0(^traBcnbc 2;ugcnb tuütbc triebet an ben Xao, tteten unb unfet

©lücf öettüüftcn.

„5l6cr nun feigen Sie, .'pod^efittüütbcn : bicje^ büftete ©ct)eimni§ laftet

auf meinet 6eelc; ic^ ctttiiq ey nid}t mel)r , ba^ !ein 5Jtenf(^ batum h)u§te.

3!c^ etfticfte in bet öinöbe mcincä nocjcnbeu ©ehjiifen». 2)atum mufetc \ä)

mein öcr^ oot ^^mn ctteid)tctn, — maci fommen, töa» iDill, unb hjdt c§

ba§ 3i^cl)tl)au». könnte id) e§ meinem 2Beibe qeftel)en, länqft tüöte alle§ gut

getüejen. ^6et fie mit il^rct Saugen b! ©ic n^ütbc mi(^ öetftofeen, tüie id^ fte

einft Detliefe; unb ba§ tonnte id^ nid)t mcf)t etttagen. ^(^ bin gett)of)nt,

mirf) oon if)t bctnunbett ju fe^en oI§ .^ünftlet unb al§ 5Renf(^; il^tc S3et^

at^tung rtütbc mic^ in ben 5l6gtunb ftofeen. ^n ^cn ^tbgtunb bet 9teue, bet

dual unb bc§ Sc^napfeg.

„^atum f(ef)c id) ©ie an, e^ttüüvbigct ""JJlann, fogen 6ie meinem 2Beibe

ni(i^t5 üon bicfet SBcic^tt. Xtnn 5ie müffeu n^iffen, Sie foHen [te fe^en, fie

begef)tt nad) einem geifttid^en ^Itöftet unb tüünfc^t ba§ !^eitige 5l6cnbmal)l ju

empfangen. Unb mein SBunfd) ift, baß fie Ca öon ^^nen empfange. Sie

tebet fid) ein. balb ftetbcn ]n muffen. Sc^tna(^[)eit , bein 91amc ift 2ßci6!

Sie njitb nid)t ftetben. ^d) liebe fie, unb id) fann fie nic^t entbe[)tcn; toie

fie öetftef)t fein ftaubgcbotenes 2ßci6 meinen '^^^ ju Belianbcln no(^ mic^ ^ii

ftifieten. Sie barf nic^t ftetbm, fie mitb genefen um meinetttjiüen. 5lbet

ba§ 5lbenbmQl)l unb ben geiftlic^en 3iiiP^'i'c^) gönne ic^ i^t unb fle^e Sie an,

^oc^c[}ttt)ütbin, i£)tet SSitte ju n)ittfa()ten. Sie Detbicnt e§ fo fel^t, fie ift

immer ein tugcnbfam 2Bei6 gctnefen.

„Unb nic^t n3at)t, eblct 0)tci», mid) hjctben Sie bet gtimmen Sttcngc

bc§ föetid^teB nid)t übetantrtiotten, fonbetn mid^ fc^onen um meinet aufrid^tigen

58eid)te miücn unb meinem unglürffcligcn 2Bcibc zuliebe?"

£ct yiebnet fd)lüicg unb mad)te eine ©ebätbc mie bet antifc bctenbe 5inabe.

%aht'\ tonnen bie tjcÜen Xtäncn if)m au5 ben 5lugen.

Xct gute alte ^J^aftot §atte fc^tüeigcnb, fopffd)üttclnb, ^ulneilcn lödjelnb,

im gan,^en ctlDOü Pctiegcn bem fcltfamen ^JJienfd)en unb feinet langen Siebe

,^ugc^ött; bie gan.^e 3ttt biefe§ patl)ctifd) tueubcn (iJcfeüen tnat feinem cinfad)eu

2ße)en nid)t tcc^t ucrftönblic^, fticfe Um I)eimlic^ ab. Unb bod) .^trinng n}icbct

mand]C5 in bem abenteueiiid)en 5Bctid)t il)m Xeilnaf)me ab unb felbft eine

gcmiffe 9tü{)tung. ^d}t begann et mit einem Hinflug Don Sd)üc^tetn()cit üor

bem pcl^gefd)mürftcn, tcbefcttigcn ^J^knne:

„^iag bet .^ett tid)ten nad) feinet !^angmut obet feinem 3otne. ^d)

füf)le feine 5pflid)t, bem n3cltlic^cn 5){id)tct übet ein ^alb üetjä()tteö 33etgcl]en

iljclbung ,^u tun. S3ot föotteö 5lÜai fann bie 3teuc genügen, felbft ein 23ct=

btcd)en ,^u fü[}nen. l'ebte meine alte Jyteunbin, fie tnütbc felbft nid}t anbete

eiitjdjeibcn: fie n)ütbc '^^nm oetgeben. ^a , fie inüibc fid) fteuen, bafe fie

auc^ D[)nc il]t ^i'tn" ""^ /l^ i[)vem Sd)aben einen ^J]lenfd)cn aus bem Sumpfe

getcttet unb feinem äßeibe luicbet ,^ugefüt)tt ^at. — So abet fteilid), ba fie

baf)in ift, bleibt füt mic6 bod) ein ^ebenfcn: batf icl) eine 9icuc füt t)ott=

hDettig Ijaltcn. bie fic^ noc^ bes Sefi^e» bet geraubten ®ütct erfreut'^ 2ßem

abet fönnen Sie biefe obet i^ten 3Bett jutüdetftatten. ba bie ted)tmä§igc $8e=
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fi^erin nidjt mcl^r nad) irbiidjcm ©ute öetlangt? ^^xtn @c6cn, — ba§ h)ill

tüenig Bcfagcn, ba fie Ieibli(i)c .^inbct ober aud^ nur no^c 33crtDanbtc iiid^t

Ijinterlaffen ftat. — ^ä) fe^c öotau§, Sie l^ofien ben exnfteii 2öiUcn, fici) be§

unrechten ©utcy tüicbcr ju entäußern —

"

„D freiließ, freiließ," unterbrad) ifjn ber ©d^aufpieler mit einer ^o!^eit§=

öoßen ©cfte, „nur ^Wax nad) meinen .^reiften. 5tur ätnar biefen ^Pel^ foll

man mir nic^t tüicber a6|orbcrn, ~ bo» ^iefec meine ßunft, mein Öeben unb mic^

felbft jerftören. vJlbcr feinen 2ßcrt n)ill iä) crje^en unb ben ber anbercn ent=

Helenen ©ocfien. ^ei geller unb ^Pfennig. S)ie)e§ ^eljgetüanb iDirb Don

.(Kennern auf ^unbett ^Taler gefd)ä^t; ettoa breimal fo öiel toaren bie übrigen

Sachen teert, obgleirf) id) fef)r öicl toenigcr bafür empfangen l^abe. ^6) tnill

ba§ aßc» äurüdbe^a^len, öier^unbert bare Soler; iä) Xoiü , toeil ic^ e§ fonn.

unb id) tann e§, tueil ic^ e§ iüiü. f^ür ben 5lugenblid aUerbingS mu^ ic^

mid) mit einer Seir^al^lung begnügen, einer erften 9iate. 3^) ^obe fie l^eute

früli fd)on entrid)tet; ha5 ©elb ijab^ id) öertoenbet ju einer Sprung jener

trefflichen S^ame, ber iä) ba§ Unreii^t einft angetan: ic^ legte ein SBlumen=

arrangement ouf bem ©rabe nieber."

„^m äBerte üon einem !^albcn Saler," badete 9iat^!e hti fid^, Dermieb

aber, e§ laut auö^ufpredjen.

„^m gleicl)en ©inne, meine id)," fu^r ber ßomöbiant fort, „ift auc§ ber

9teft ber Summe am beften ju öertüenben. ^cf) beute an ein ©enlmal öon

@r5 ober ^Jkrmor, ein 2öerf öon begnabeter ßünftler^anb. Unb id^ tuerbe

bem Sdt)öpfer beffen al§ einem SSruber bie §anb brücken. £), otte ^ünftler

ftnb SSrüber, aüe Äunft tnäd^ft au§ bem gleidjen gottgefegneten SBoben."

„3um &IM nid)t alle ßunft aus ge[tot)lenem ^Peljmert," badete ber 5Paftor,

fanb ha^ aber ju bosl^aft, e§ jenen l^ören ju laffen.

„5lber bitte," begann fein (55aft tt)ieber, „fagen Sie meinem 2Beibe nid^tS

oon ber erhabenen ?lbfic^t. Sie oerfte^t nid)t§ Don ber ßunft unb tüürbe

mid) ber äufeerften Sßerfcl)tDenbung jeiljen. Sie h)ei§ ja nid)t unb barf e§

niemaU miffcn, ba§ es eine fd)ulbige 9tücfja^lung ift. 3lber tuenn ^od^--

el^rlüürben bie @nabe ^abcn tnoEen, bie orme, breft^afte f^rau ju befud^en
—

"

„6» ift meine 5lmt»pf^ic^t," fiel ber ^Paftor fc^nell ein, fro^, ba§ ®e=

fpräc^ mit bem ^oc^rebenben ':)Jlenfd^en ju beenben, gegen beffen 5lrt er nid^t

auftommen tonnte. Unb er 50g ben Salar an unb rüftete ftc^ ju ber ^eiligen

.^anblung au». @r begleitete ben ^^remben ju beffen Quartier in einem ©aft=

^aufe „mit Sluafpannung", ba'i unter ben toenigen |)erbergen be§ Stäbt(^en§

bie befc^eibenfte tüar.

S)ie Jrante ^rau lag in einem £)ad^!ämmerd)en mit f(^räger 2)ede ; neben

bem ^ette Ratten gerabe nod) ein jtücite» Sage. au§ Stro^fädcn auf bem 6rb=

boben, jtoei Stüfile unb ein großer Sifd) 4^1q^; Quf i^m ftanben einige bürftige

ßoc^gcfcf)irre, eine l)alb jerbrodjene 2ßafct)fd)üffel, mehrere 5Jiebiäintlafd)en.

SBenige geringe Kleiber fingen an ben fallen 2ßänben l)erum. 5llle» fa^ nac^

bem äuBerften ßlenb ou§. 2ßer ettoa ben foftbaren ^Pel^ in biefer Umgebung

gefe^en ^dtte, mußte tuo^l glauben, ein ^Prin^ fei fegenfpenbenb in bie §ütte

ber 5lrmut niebergeftiegen.
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£er (Sc^aiifpielci; trat an ha5 SBett, fttid) feiner ^rau leife mit ber §anb
über ha^ ^aupttiaar, fafjte bann ftill i^re 9icd)tc, unb Beibe blidEten einanber

innifl, mit |tummcm äöef) in bie fingen. 3)cr ^Paftor erfannte mit einem

abliefe, ha^ ,^triiic^cn ben bcibcn eine ciro§e ^öi^tUc^Eeit t)errfd)te.

6r fal) aber and) al-5batb, ba§ ber bleichen, fur(i)tbar verfallenen ?yrau

ber 5rob an^ ben 5Inc\cn fprad). (Sr na()ni mbcn. ii)X auf einem ber Stühle

^ia^ unb fprad) einige tröftcnbe, auf Hoffnung beutenbc SCßorte, tüie fie i[)m

in foldien f^öllcn geläufig n)aren. 3)er ©ottc ,^,og fid) befd)eiben an§ ^enftcr

jurütf; ben ^d] behielt er um unb ftreid)elte if)rt gcbauEentoy mit jitternben

i^ingcrn.

S)ie ßran!e ^auc^te mit fc^trad^er Stimme bem ©eiftlic^en in§ €)^x:

„"^ä) möd)te etma» fagcn — , aber cor 3^nen aÜein, §err $aftor. ^Bitten

6ic it)n, t)inau5,iuge^cn; aber fagen Sie nic^t, baß ic^ e» fo tDünfd)e; e§

!önnte if)n frönten. Unb er ift fo fd)on fo fe^r gu bcbauern."

9iatt)fe cntfprac^ ibrcr Sitte unb bebeutete bem 6d)aufpieler, bie tor bem

5lbenbmal)l nötige S3eid)te, lüenn es aud) feine tatt)olifd)e C^renbeid^te fei,

mad)e ein SlUeiufein be» ^^rebigerö mit bem Äommunifanten für eine turjc

3BeiIe trünfc^enstüert. i^cnn ge^orc^te fofort; er ging, icbod) mit 2^ränen

im 5luge.

„.^err ^aftor," begann bie 5i:ran!c, als fie beibc allein traren, „ic§ Ineife,

baß ic^ fterbcn mu§. Hub id) fterbe gcru; nur ha^ id) bog gro§c .<^inb ba

im fieben allein laffen mu§, mac^t mir Sorge unb ßummer. ^oä) ift er

je^t auf gutem Sßege, fo nörrifd) er fid) gcbörbet mit bem 3c"9' ^^^ ^^ f^ine

Äunft nennt, unb inorüber alle ^eute lachen; ba» mei§ id) ganj gut, unb ic^

müßte ja tt)ot)t fclbft lai^en, tüenn mir'» nid)t fo tücl) täte. 5tber e§ ift nun

mal fein Spielzeug; trenn ein ,^iinb feine $t^uppc t)ätid)elt, läd)eln tnir lüo()l

aud), aber für ba5 Äinb ift'ö bie gan.^e .^er^cnöfrenbe. Unb ma» toic^tiger

ift: für i^n ift'5 trol3 allem ber richtige äßcg, ber ein,^igc, auf bem er fid^

et)iiid) ~ id) loiU nid)t fagen orbcntlic^ — burd)fd)lagen fann. -JJlit einem Dcr=

ftänbigen .^anbmerf, ba» gct)t nic^t; e§ ift nic^t feine Sd)utb, er fann nid^t

anber», er f)at bie Unrut)e im 33tute; er braud)t biefcn fahrigen Unfug, fonft

mirb er lieberlic^ unb fc^timmer.

„Da» ift er früt)er gclucfen, unb id^ bin mit fd)u[b baran, ba§ er fo gc=

tt)orbeu mar. ^d) begriff nid)t, bafj er für ein rut)igeä .^aubüjerf nun mal

nid)t gefc^affcn irar unb nid)t für ein ftiUeö [)äu5lic^e» ifebcn, bofe e§ fein

Slut mar, nid)t bijfcr SBiüe, tuenn er fein nüchterner, öcrftänbiger .f)ausöater

mürbe, ^i"^ ll^be it)m fd)arf ,^ugefel;t mit .Ueifen unb .^üt)ucn, ^lag fürXag;
ic^ meinte i()u bamit beffcrn ]n fönnen unb l)abc e» nur jetjnmal fd)limmer

gcmad)t. Tic 'Jiatur lößt fid) nid)t bcficgen.

„Xa» (i^nbc mar nur, baß id) il)n gan^ au§ bem .f)anfe trieb unb i^n

für eine Zeitlang beinat)e jum fd)lcd)leu Alert mad)te, ber fid) als i^ump im

!^anbc um[)ertrieb.

„^d) Dcrftanb i[)n nid)t, meit id) fo anber» bin. ^d) t)abc bie Stille

gern unb bie glcid)mäf]ige l'lrbeit. *'JJHr mar immer biee .f)erumjie^en mit

bem Atomöbianten fd)rerftid), aber ic^ mujjtc eä tun, um i§m bod) ein bißchen
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ein ^alt ju fein uub i^m aud^ ein 6i§d)cn bie Kleiber ju ftitfcn; tüer tat ha^

benn fonft ? Hub am allermciften, tueil ic^ if)tt ju lieb l^otte, tto^ aH feiner

l^ajen. ©auer i|t'§ mit Don |)er,^en gelDorben; mir toar baä alle» greulic^.

^6er e§ tüar mir jur S9u§c. Sllle ^JDlenfd^en tonnen nid)t gleirf) fein, bas

f)a6 ic^ nii^t bebarfjt; jebe Sorte I)at i^r Dtcc^t.

„llnb er tann bas Xabeln unb ©dielten nic^t Dertragen, er tüar'§ nid^t

getüö'^nt. 6eine ©Itern l^abcn i^n öerjogen , tocil er ein ()ü6f(^ey unb auf=

getnetfte», brolligel ßinb gctrefen ift; in ber 6(^ule ift er immer ber Sefte

getDcfen unb t)at nur 2ob Don ben ^et)rern bctommen. 3)ay ift it)m ein

bißd^en ju fiopfe gefticgen. 6r ift au(^ ein ttugcr ^JZenfc^ auf feine 2lrt; er

fann fo ftol^ reben: unb hav betounbern üiele Seute, unb er läßt fid^ fo gern

betDunbern. Unb ic^ lüar bie einzige, bie i^n immerfort mit i^rem 5^örgeln

quälte. S)a t)at er mid^ am ©übe öerlaffen. Unb ba§ toar meine große

Sd^ulb, unb ic^ ^ab öiet brum getoeint, benn id^ ^atte i^n fo lieb.

„5lber er ift tuiebergetommen unb nannte fid^ 2;§eaterbirc!tor — o bu

lieber ©ott! — , unb er !am mit biefem ^cl^. Sitte, §err ^ßaftor, beugen

Sie fi(^ nod) ein bi^d^en nä^er an meinen 5Runb, ha§ 6prect)en tüirb mir

fauer, unb id^ l^ab 3^"^" etlnas 6d)rectlidK» 3u foQen. So, idt) ban!e ^i)mn

i^er^lit^. ^u ^^nen 1:)ab lä) fo groBe» Sßertrauen, bie ßeute l^ier rcben fo

(i)ute§ öon ^l^nen, unb id^ fe^'» nod) me!§r in ^^ren Singen unb fü^l'» an

;3^rer öanb, ba§ Sie ni(^t5 toeiter fagcn tcerben oon bem, Inal id) ^^nen

erjäl)len mufe, unb tüerben meinen armen ^ann nid^t in§ UnglüdE bringen.

Unb bem bürfen Sie am aUertüenigften ettoas fagen, ba^ id^ öon biefen £)ingen

loeiB- Serfprec^en Sie mir ba§?"

„^dj öerfpred^e e§ ^eilig," erlüiberte y{at()fe mit S^rönen im Singe, unb

ftreid^elte bie armen, Mageren |)änbe ber Fronten.

„Sel)en Sie," fu^r biefe, anfangt nod) jögernb, fort, „ber fd)redflid^e $el,5

^t mid) glcid^ in heftige Slngft unb naö)^^x in bitteren Kummer gebracht.

£enn id) lüuBte Dom erften 5tugen6lid, mit rechten S)ingen !onnte e§ babei

nid)t angegangen fein. 6in folc^e§ ^Proi^tftüdf bei biefer Schmiere! @r felbft

fprat^ baoon aU Don einem ©efd^en!, bog i^m eine alte 2)ame au» 53cgeifterung

für feine ftunft gemacht i)abQ. ^JJIand)e§ anbere ^ätte ic^ adenfall» geglaubt,

biefe» am allertüenigften. ^^ Derfte^e mid^ nid^t auf Äunft: aber baB biefe

Sorte !^öc^ften5 bumme SBauern, aber feine alten 5£:amcn täufd^t unb audl)

feine jungen, ba» ttjeiB id) fe^r gut.

„3d) ^atte aud^ eiferfüc^tige ©ebanfen — (Sott, ba§ träre nod) ber

günftigfte ^all gctoefen !
— aber biefen ^rrtum erfannte id) balb. Sluf langen

UmtDegen, burd) Saufc^en unb ßauern auf feine auegcfi^müdtcn SSeri^tc

crforfc^te ic^ ben Diamen einer ^rau ßapitän 2)ü^ring, bie feine Sßerel)rerin

unb SBo^ltäterin fein follte, in tjiefiger Stabt mot)nl)aft. 3<i) U^"^ 'feine 9tu^e,

bi§ id) Don 3ln!lam t)er, al§ toir einmal micber bort fpielten, bie tur^e Dteife

t)ier^er gemad)t !§atte. ^d) führte mic^ unter einem Sßormanbc bei ber ^ijc^in

ber alten 2)ame ein unb fanb fie jum ©lud gefpräc^ig. 6» tDurbe mir nid^t

fd^toer, bag ©efpräc^ auf fianbftreid)er, SBettler unb foldjee 25ol! ju lenten;

benn ba» ^atte id) längft §erau§gebracl)t , ha^ mein 2)tann eine ^eitiii^S
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ni(f)t§ S?cffcrc§ gctncfcn trat, llnb bn f)örtc id) bcnn halb, tnog i(^ tüiffen

n)ontc , iinb tna» 311 ^örcii mir bod) bav fdjxcdtlidjftc tüat. ^c!^r !ann id)

liiert tagen, .^crr -paftor, — Cy tut mir ^u tüc^.

„^n langen ©orgen t)ab ic^ gefonncn, Inic id)'» gut mad)en foEte, tnic

feine Sd)ulb ^^u tilgen fei. ^t)n fclbft burfle iä) nic^t merten lafjen, tüa§ ii^

tüufetc: er tniirbe mein SBiffcn t)on feiner 3d)anbc nid)t ertragen unb mic^

fid)erlid) abermalv üerlaffen f)a6en. Unb n3a()rfc^einlid) tuäre er abermal»

jum ßumpcn getrorbcn unb bann öiclleid)t unrettbar. 5lud) bcn ^d\ mufet

id) i^m laffcn ; id) f)attc c§ längft ^crauy, ba^ ber für i^n einen 2ali§man

bebeutetc, einen iBefc^ü^er oor fid) felbft unb einen 33lenber für anbere.

„Bo blieb benn nid)t§ übrig, al§ ba§ ®elb ^ufammenjufparen, um bcn

2Bcrt 5u erfc^cn. 3^a» lüar ein unenblid) fd)tt)ere§ unb langes Stüd 5lr6eit.

5luf ^unbert 2;aler tüurbe ha§ 5^ing gcfdjä^t. ^d) mu^te barben unb mid)

fd)inben über alle§ DJtafe — unb immer l)cimli(^ üor i^m, er burfte nic^t§

merfen, id) mußte bie Satte unb ^ufricbene öor it)m fpielen.

„^ilber ic^ !onnte mein ^\d nidjt errei(^en; fnapp bie .^älfte, ac^tunb=

öicr^ig 2:alcr, f^ahc i(^ gurüdgelegt, unb meine Gräfte finb erfc^öpft. 60
gebac^te id) benn, aU tnir l)ier[)er gingen, mid) ber alten i^rau Äapitän ^u

^üfeen ju merfen unb i^re fönabe unb S3cr,]eil)ung aud) fo ^^u erflehen. Unb

nun beuten 6ie meinen 6d)red, al§ ic^ ^icr l]öre, fie ift tot. Unb id) ^örte

aud), bafe Sie ^^r ^^rcunb gemefen feien; barum bat idj Sie, ju fommen.

„^ilber ftiofiin nun mit bem (^elbe? Sßiffen Sie einen 9iat, §err 5Paftor?

Soll ic^ e§ bcn (ärben ein'^änbigen ? 5l6er bie bürfen bod) nid)t crfat)ren,

mofür e§ bie Se^a^lung ift. ^Jhin ja, Dielleid)t einfach : eine alte, oergeffene

Sd)ulb. l'o§merben mufe ic^ ba§@elb; e» brennt mie ^euer in meiner §anb.

^d} muß meinen ^JJiann loötaufcn Don ber Sd)anbe, menn aud) niemanb üon

i^r meife als \d) unb er unb nun Sie alö mein 3]ertrautcr, ber Sic nid)t§

Derraten tocrben. ^c^ mu^ meinen ^JJann oor mir felber reinigen; id) gef)e

bann leidster in ben 2ob, in ben ict) mid) ergeben l)abe. (Einige äBoc^en ober

Sage mag e§ \a nod) bauern bann ift'y ]u (Snbe. Xcr '^dj\ muH il)m red)t=

mäfrig get)ören ; bann \v\xb er aud] oi)nc mid) mit all feinen fleinen 9iarr=

l)eiten al§ e^rlid)er ^JJJenfd) meitcr burd)5 l'eben gel)en; ba§ ift alleö, rt)a§ id^

noc^ ,^u münfd)en t)abe. Unb tücnn id) im ^cnl^it^ ^ie alte ^rau treffe, tüill

ic^ fie bitten, il)m bcn 9tcft ju erlaffen. Denn fet)en Sie, er bringt'S boc^

niemaly .yifammen, fo gern er getoifj möd)tc, ba§ grofee ,^inb!"

Xcn alten yiatl)fe ergriff eine 5)iül)rung, ba er an Üante f^ri^d)en im

3ienfeit5 gemat)nt mürbe, bie fid) bod) nur ]u fd)lafcn gcmünfcf)t t)atte; unb

er fprad) mit einem ftiU fcierlid)en unb bod) freunblid)en örnfte:

„^JJiadjen Sie fid) l)ierübcr feine Sorge mebr, gute ^rau. ^d) ^abc Sante

5ri^d)cny — fo nannten mir bie f^rau Äapitän — id) l)abc it)re legten 2Borte

unb ^Jicinungen empfangen, id) mar il)r eng befreunbet feit langen 3a^^",icl)nten

unb glaube fie ju fennen bis in gcl)cime T^alten il)reö golbencn .^er^eng l)inein.

So barf id) mid) mol)l berechtigt l)altcn , an il)rcr Statt il)re 5Jlcinung unb

Gntfc^eibung in biefcm fcltfamcn Jyallc ,]u geben, al§ ob fie felber lebenbig

öor ^\)\Kn fö^e.
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„^(^ lüill ^i)\Kn ctlDQ» Derratcn: ^^r DJtann i)at 311 mir öor furjem

baö SSerlanc^cn geäußert , öon fünftigen ©rfparniffen il)L- ein 5Den!mat öon

8tein ober @rj ju fc^en. ;^atDo§l, er ift 5ß^antaft; uub ic§ bin mit ^^nen
ber 5lnficf)t, bafe er in feinem Scöcn nict)t jum Sparen gelangen toirb.

„5lber ha^ S)en!mal ift aud^ nid^t nötig, lante gri|(f)en t)at fid^ längft

ein öiel beffereä S)enfmol gefegt in Dieler Seute .^er^en. Unb nun noi^ ju

ben öielen ha^ fc^ledjtefte nid)t in 3^^'ci" -^erjen, gute 3^rau, unb bem ^l^reä

5J^anne§. Unb grabe biefe» iDÜrbe fie Befonbery freuen, tucnn fie baöon tüüfete.

Unb fie irürbe fprect)cn — iä) Derbürgc mid) feierlicl) bafür — : „S)iefer $Pelj

toar mein freies ©efd^cnf an ben armen, Derfommenen 5)lenfd^en ; er ift nid)t§

fc^ulbig. ^i"^ ^Qi^ x^iä), unb er toar arm unb in ©efa^r, unterzugehen; id^

toar t)erpfti(^tet, i^m ]u Reifen. @r l)at mir gebanlt, fo gut er irgenb !onnte

:

boburc^, ha^ er ein anberer 5Renfc^ getoorben ift. 2)enn ha^ oHein toar ber

©inn meiner ®a6e. Unb fo foll er benn aud^ ha§ öon feiner ^rou fo mü^fam
gefammelte ®elb behalten; e§ fann i^m eine 6tü^e fein, ba§ er gut unb rec^t=

fd^affen bleibe, 'aud^ in bem frfjtoierigen unb beben!lid^en SSerufe, ben er fid^

ertoä^lt ^at. 6r gehört too^l ju ben 5kturen, bie ßlcnb unb 5JliBcid^tung

nid^t ju ertragen öerfte^en, in leiblid^em @lüd£ ober fid^ aufrecht erhalten.

Unb ba§ ift aud) eine Sugenb, bie toicber anberen nid^t gegeben ift. 91id)t

öerborben ift ;er foon ^au)c au§|, aber gu fi^toad^, t)arte Saften p tragen,

äßir toollen i^m l^elfen, aufredl)t ju bleiben.

„^aö, befte f^rau, ift gan^ getoi^lii^'jtante gri|c^en§ genouefte 5Dteinung.

@» ift alle§ gefü^nt, toa§ !^ier gefehlt toorben, burc§ ^^re 2reue, burc^ 3^te§

5)ianne§ el^rlic^e 35u^fertigfeit unb burc^ bie ®üte unb 2öei§^eit meiner alten

i^reunbin. ©ie !önnen leben ober fterben in SScrtrouen unb in f^^rieben."

2)ie arme §rau !ü^te, ftill ^tntoeinenb bie §anb be» alten $aftor§, unb

et rüftete ftd^ ernft, i^r ba§ 5lbenbma^l ju reichen.

DeuH'cle SRunbfc^au. XXIX, i. 30
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-i^QÄ gcmeinianie SSorgetjcn (Unglaube, 5Eeutjc^(anb§ iinb Italien! in bcr

SJcncjucla^^tngelcgenl^cit ift üon cnglijc^cn Staatsmännern in d)arafteriftifc^cr aBcije

erläutert luorben. ^n ©^effielb '^ielt ber ^|>ar(anienteunterjefretär be§ ^^lueiüärtigen,

(sranbornc, eine '^hhe , in ber er bor allem Betonte, ba^ bic ^^otitif ber engüfc^en

Regierung burc^ ben @ntjct)tuB beftimmt morben fei, bie ^nterefien englifd)er Unter--

tanen ju üerteibigcn. (üanborne t)ob ^eröor, ba| eö fid) nidjt um ein Sünbniö
bei bem ^ufammenttiirfen mit 2)eutfd)tanb I)anble, ha'i^ biefe§ jebod) nid)t im ©tid]e

getafien merben bürfe, nad)bem eine gemeinid)aitlid)e X'lttion öeretnBart tüorbcn fei.

?lud) ber englifcfie (^eneratpo[tmei[ter 'Kluften C^ljamberlain f)at fid) in ^irming^am
in bcmfetben Sinne geäußert, inbem er bauon ausging, baß bie gegen bie englifd)e

Sd)iffaf)rt unb cng(i|d)c Staatsbürger in SSenejueta öerübten ©emalttaten e8 nötig

gemad)t t)aben, Genugtuung ,^u öerlangen. Ttac^ biejer S;ar[tcUung ()at bcr eng(ijd)c

5Jlini[ter bce ^luewärtigcn, l'oib l'anebomne, beut beut|d)en 33otjd)after in 53onbon,

(Mraren ^Uhtternid), als biefer im ^uU 1!mj2 an il)n mit einer beiüglid)en ^Jlnjrage

t)erantrat, erftärt, Wrofebritannien jei entf(^toffen , Genugtuung ^u jud)cn, unb

bereit, gemeinjame 'lliaßregeln mit £euticl)(anb ^u öereinbaren , um ^Ibfjilfe ^u

erlangen. 3üiö einem friit)eren englijdjen i^laubnd)e get)t überbie» tjerüor, bafe

bereit-;- geraume ^-^eit Dorf)er üon englijd)er Seite bei 5^eutfd)lanb eine allgemeiner

getjaltene 5lnrcgung im Sinne eineö ;^)Ufammentüirfenö in Sene.^uela erfolgt mar.

@ö empfiet}lt fid), auf biefe Iatfad)en, fomie auf bie aut{)cntiid)en Äunbgebungcn

fnglifd)er Staateiiuinner mit bcfonbercm 'Jiadjbrnrfe l)in3un}eifcn , meil nid)t blofe

in Tran,pfifd)en unb amcritnuiid)cii ilMöttern , fonbern and) in einem leile ber

fnglifd)en ^4^reffe burdjane irrtümlidK XarftcUungcn über bie üon X;cutfd)lanb

ergriffene ^nitiatiöe bcrbreitet mürben, iölätter mie bcr '4^arifcr „Temits" fdjrieben

jogar bem beutid)en .Uaiicr eine iKollc .^u, bic bicfem um fo mel)r fern gelegen ^at,

als er mit 'Krd)t annimmt, bafj prioate Gelbforberungen gegenüber einem frembeu

Staate an unb uir fiel) nid)t geeignet finb , oljue meiteree ein (finfdjniten mit

mililäriid)cn inac^tmittcln ju begrünben. 5luf Grunb autoerläffigcr '"JJJitteilungen

barr benn aud) betont merben, baf; ber 3.^orfd)lag, bcn Sd)icbögerid)töl)of im .öaag

mit ber (vntfd)eibung ber Xiffcrcn,^cn ,\mifd)en ben bcutfd)en Gläubigern unb

SDenc^uela ?,\i betrauen, beteitö im :^uli H»nl öon beutid)er Seite gemadjt morbcn

ift. 5präfibent (^aftro crad)tcte c« aber nicl)t einmal für angemeffen, bcn beutfc^cn

S3orid)lag ,ju beanttuorten.

Ziffer li'unft muf; and) bcöbalb l)ert)orgel)obcu mcrben, meil Don fran,^üfifd)cn

Organen ol)nc jcben ftid)l)altigcn Grunb bet)auptet morben ift, 2)eutfd)lanb unb

C^nglanb l)ättcn öon ^.Jlnmng an bcn .^aagcr Sd)icbegcric^töt)of gcfliffentlicf) um*

gangen. .1öier,^u fommt, bafe öon ameritanifd)er Seite fpäter angetül)rt murbc, bic

äbcc, einen fold)en ©c^icböfpruc^ tjcrbei^uiüliren, fei ^ucrft tion Staatsmännern ber
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Union „juggeriert" roorben. 5^ie§ ift jo wenig .iutrejfenb, ha^ in ben am
23. S^ejembcr 1902 oon ben Ütegierungen 2;eutfc^Ianb§ unb @roBbritannien§ über=

mitteilen ^Jloten, in bencn an erfter ©teile bcr ^^räfibent ber S3er. Staaten um
ifinen ©c^ieböiprucfi n]nd)t würbe, gteic^jeitig für ben ^aü ber 9(b(ef)nung auf

ben (5d}iebögeric^t^^o? im Jpaag al» entfc^eibenbe SJnftan^ ^ejug genommen würbe.

Snjwiic^en f)atte ber 5l>räfibent ber Ütepublif SJeneäueta ben bei biejer be^

glaubigten Öefanbten ber Union, SSoWen, mit feiner 35ertretung bei ben in

äl'aft)ington gcTü{)rten 3)er'^anb(ungen mit ben Ütepräjentanten ber SÖtotfabemäc^te,

,^u bencn aucf) Italien gct)ört, betraut, .picrnacf) mußte angenommen werben, ba§
Gaftro, um bie ^BtocEabe raid)er beenbet ju fetten, ben ©ejanbten ^owen mit weit-

ge^enben S5onmad)ten Derfet)en I)abe, jo ba§ eine Söjung he?! ganjen Äonflitte,

unter 35er,3iicf)tleiftung auf eine 6ntf(^eibung bee ©c^iebggeridjts^ofeS im ipaag,

bereite in Sßaf^ington erfolgen tonnte. S)ies entfprad) fidjerlid) am beften ber in

"^merifa öiet Derbreitcten 3luffaffung, wonad) ber Streit nac^ ^JJlögIid)feit (ofaüfiert

bleiben foUte. Überbice ftanb e§ mit ber Stufgabe bee 6ejanbten SBowen al3

3BeDoIImäc^tigten 9}ene^^ucta§ beffer im 6inflange, felbft unb unmittelbar bei ber

^rlebigung ber Streitfrage wirffam ju fein. 'Jtid)t 2)eutfd)lanb, ©roßbritannieu
unb Italien trugen ba^er ^ebenfen gegen eine (Sntfc^eibung beö ^aager Sd)iebg<

gcrid)tg , fonbern in Sßene^uela unb in ben SJer. Staaten regten [ic^ aufl^siil)

©mpfinbti^feiten fowie ^eforgniffe, bie inebefonberc burc^ bie bei einer folc^en

(Jrlebigung notwenbig werbenbe Sßerjögerung t)erDorgerufen würben.

greilic^ war bie 'Jtufgabe, bie ber ^lUnifter iBowen fid) geftellt ^attc, ungemein
fd)wierig. ^unäc^ft tonnte in Söaf^ington nic^t gemeinfam mit ben biblomatifd)en

S5ertretern £eutfd)lanb5 , @nglanb§ unb Italiens Dcrl)anbelt werben; t)idmtt)x

ergab fid) aus ber 3}erfc^iebent)eit ber üfoxberungen bie ^jtotwenbigteit , mit jebem

biefer 2}ertreter befonbere 35erl)anblungen ju führen. Söic^tig war anbererfeits für

SBenejuela bie befd)leunigte 3lufl)ebung bee Slodabe^uftanbeg, ber, abgefe^en bon
ber ßä^mung be§ 3}ertel)rg, bebenflic^e 35erwirflungen l^erbcifü'^ren tonnte, wie burd)

bie tion öenejolanifdier Seite üerfd)ulbete 33cfc^ieBung beä gorts San Ö'arloä

ert)ärtet Worbcn ift. Sie beteiligten europäifc^en 'l^tüd)te Wieberum tonnten auf bie

^locEabe nit^t üer^ictiten , folange i^nen nid)t für beftimmte unb unbeftreitbare

(^orberungcn auSreic^enbe ©arantien gewäfjrt worben waren.

£)auptfdd)lic^ entbrannte ber Streit bann um bie '^>riorität5frage. £ie ^iepubtit

S^enejuela ^tte bie Scrlc^ung ber woljlerworbenen !:}tec^te it)rer ©laubiger in ein

fijrmlic^e§ Stiftem gebracht, ^eina^e alle europäifc^en Staaten würben in ''MiU

leibcnfd)att gebogen, unb bie 3}er. Staaten waren ebenfalls beteiligt, ^^rantrei^

l^atte aud) bereits ein VHbfommen getroffen, unb bie fraujöfifc^e 'Regierung ftellte

fid) auf ben Stanbpuntt, ha^ bie ^eftimmungen biefe§ '^lbtommen§ nic^t üerle^t

werben bürften. ^n 2ßirtliditeit l)atten bie SSlocfabemäc^te einen folc^en eingriff

in frembe 3fiec§te burdjaus nid)t beabfic^tigt, wof)l aber entftanb bie S'T^aQe, ob

biefe 5)läd)te, welche bie (Jrefution inl Söert gefegt Ratten, nid)t aud) befugt wären,

abgefe^en öon ben mit einem begrünbeten 33orred)t auägeftattetcn ^orberungen,

für i^re eigenen bie Priorität ju beanfpruc^en.

2!ei Weiteren bejogen fic^ bie ißer^anblungen ber 3}ertreter ber iölo(fabemäd)te

mit bem Ütepräfentanten 55enejuela5 auf bie 'itrt unb äöeife bcr Slbfinbung ber

berfc^iebenen ©laubiger auä ben Erträgen ber ^o^öerwaltung 9}eneäuelaö. 5Dic

S^ertreter ber 5Jläc^tc fottten jeber für ficf) ein befonbereö ^4>i^otofolI unter^eit^nen,

wäl)Tenb in einem gemeinfamen ^4?i-otototl bie ^Jluf^ebung ber Slorfabe feftgefe^t

werben fo0te. 3Sie in allen Stabien ber Senepela.'Jtngelegen^eit würbe auc^ bei

©elegen^eit ber S}erf)anblungen in äöaf^ington ber ißerfuc^ gemacf)t, 23eunrul)igung

311 öerbreiten unb ^JtiBtrauen jwifc^en gnglanb, Seutfc^lanb unb Italien 3U fäen.

eo ^[e% el, ©roBbritannien wiberfe^e fid) ben iBeftrebungen feiner 23crbünbeten

auf Erlangung ber Sorjugsbc^anblung. .öin^ugefügt würbe noc^, baß Seutfd)'

lünbö unb ^tatiena .ipaltung in ber S^age biefer äJor^ugebe^nblung wo^l bcr

30*
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Olbneigunc^ bcibcr 3taQteu gegen bie 'Jliuufuug t)ti ^aagcr ©c^iebggerid^tö äuju^

irf)reiben jei. iJBiebevum i[t c^ ein englifd)or Staatsmann, bcr '»IHiniftcr für 3fnbien,

Jpatnilton, ber in '-Inabforb alle "IWj'-i'itaiiou über bie angeblicl)en '»JJteinung«!*

tierid)iebent)eiten ^roifdjen 5^entict)lanb unb (vnglanb luiberlegt l)at. 'Jiad)beni er

auf bie (Semeinfamfeit ber ^^ntereffen ber bcibcn 'O.Härfite bei i^ren (Jntfi^öbigungs-

anfprüd)cn gegenüber iUMu\?nc(a I)ingen)iefen tjatte, erftärte er auybrücflid) : „2)ie

beutfd)e :}{egierung (}üt in biefer ganzen 3Ingctegent)eit mit lioUfommenem iaft unb
tJoHfommener Scl)idüd)feit get^anbelt." 2;er engliid)e '4>remiermini[ter 33alfour ^at

bann in einer am 13. i^cbruar in ^iderpoot gcl^attenen ^Jtebe angefünbigt, er i)a6e

üom (Staat-: fefrctär bc§ 5(u^n)ärtigen '^(mtö, OJfarqui& o] ^ansbolune, bie ''JJlit =

teihing erl)alten, baj? alle 3d)nnerigfeitcn (jinfid)tlid) ber U^ene^nelafrage befeitigt,

bae bentfdie unb baö cnglifd)e ^4-^i'otüfüIi angenommen luorben feien. iBalfonr fügte

Innju, tü% jeljt fein ,!pinbernie me^r für bie enbgültige Siegelung bcr ^^Ingelegeu^eit

in abfel)barer ^^it beftänbe. 2)er englife^e ^4>i''^>»i<-'rminiftcr unterließ uidjt, in

feiner bemerfenemerten Siebe jn betonen, eine (Einigung mit 3)eutfd)lanb über ein

gemeinfames 93orget)en fei baö öernünftigfte lUittel jur (£r,^roingung iijxn ^'orbe*

rungen geiuefen. Slie öegenbe, roonad) ein 33ünbniö mit 5Deutfd)lanb t)infic^tlict)

ber SJenejuelafrage lüäl^renb beö 33efud)e§ beg beutfc^en ilaifer^ in önglanb jnftanbe

geEommen fei, be^eicf)nete iöatfour ats eine läd)erlici^e (Srfinbung. SEer Unter-

jeidinung ber 4>rotofoUe wirb bie lHuf[)cbung ber ^locfabe folgen unb ber Sdjiebs-

getid)tsl)of im .!paag mit ber 6ntfd}eibnng über bie befonbere ^cl^anblung ber bann

noc^ übrigen ivorberungen -Dcutfc^lanbö, CSnglanbs unb ^talienö betraut luerben.

2;ie maroffanifd}e ?yrage broljte eine ;^^)eitlang fid) ernft^fter ^u geftalten.

2Büre ber regierenbe Sultan in ber 3;at burd) htn ''Jlufftanb beficgt unb üerbraugt

lüorben, fo fjätte fid) nid)t abfegen laffen , ob auf bie 5^auer 'Jiut)e unb Orbnung
aufred)terl)alten toorben Wären. jEann lag aber bie @efal)r öor, ba^ bie ^unäc^ft

beteiligten ''lUäd)te, ^rantreid}, (Jnglanb unb Spanien, auf bem ^4-^lane erfd)ienen,

um il)re eigenen Sutcrcffeu ,^u maleren. 2eutfd)lanb l)ai feine politifdjen, fonbcru

nur .OanbeUintereffen in 'OJiaroffo. „Nous n'avons pas pignon sur hi Mediterranec."

fo TQBte ein auege.jeidineter beutfd)er Staatsmann Tcutfdilanbs ^^^'olitif ^ufammen.

:;jn ^r^nfi^f'rf} tegtcn fid) anbererfeite fvütjer bereite 33efürgniffe, ha^ Wrofebritannien

einen .icanbftveid) in 2:anger nerfnd)en fönnte. Sollte ec- bamit ,\ufammeiil)ängcn,

ha% unter ber l'igibe ber franäüfifcljen Siegierung 'l'arifcr i^anlen bem Sultan üou

IKaroffo eine 3tnlei^e im 33etrage üon 7'/2 ^JiiHionen Jsranf gciuätjrt ^aben, für

beren ,^,infen bie 3o^If'"»^f)"'cn i'" Ocifen öon langer Ijaften mürben^ XHu-?--

g(fd)lofffn ift, bafi auf biefe Sötifc elnui eine fran.^ofifdje iVfil.u'vgrcifung längere

Vorbereitet tucrben fönnte, ba WroPritannien unter allen Umflanben ben Sd)lüffet

,^ur Strafte öon Gibraltar nid)t einer anbercn 9Jlittelmeermad)t überlajfru mürbe.

JIBo^t aber fönnte in Tvranfreid) bai5 33eftreben maftgcbenb gemefiu fein, in langer

'Hedjte ,^u erlangen, burd) bie eine englifd)e Cffupation biefec^ ftrategifd) n)id)tigin

'4.>unfte6 erfd)roevt mirb.

Über ?^rQntreid)5 Söeftrebungen am -JJIittellänbifdjen "JJicere finb in biefen

lagen erft 'Jlnifdilüffe erteilt morben, bie fidi in bem Dom SLcputierten CHienne

iVlanbin über bae ..Imdgct dos protcctorats" erftattetin !:lkvid)te befinben. Ta in

jüngfter ^jeit ftets nur ^ranfreid), C^nglonb unb Spanien alö bie in SJiaroffo

interefficrten ^JJlädjtc be,^eicl)net mürben, tonnte ee ben 'Jlnfdjein geminnen, olö ob

bie 5Jiittelmeerniacl)t :3lalien bort tjöllig auegefd)altet morben märe. ÜJian meift,

baft :3talieu bei ber 'Jlniiäljcrnng an j^ranfreid) fid) beffen ilU-r.^icMleiftung auf

Iripoli« gefid^eit, bagegen felbft feine 'Jieutralität in lUaroffo ale 'Jlquiüalent

gctüäl)rt t)aben follte. 'Run aber l)eiftt es in bem angefütjrten y3crid)t: ,Mn
glauben nid)t, ta^ mir bie .Cn)potl)efe ber ''Jtarf)barfd)aft Litauens in Tripolis inö

',Huge faffen bütfeii. ÄUe fet)r mir aud) bie y3anbe l)erf}lid)en (_*intoerncl)nKnö ju

befeftigcn münfd)tn mit einer 'JJation, jn bcr uns äi'fl^fi"i) ^if i5crmanbtfd)aft ber

'^a\\t unb bie (hinncruiig an baejenige, maß mir jür hai (vrringcn iljrer llnab--
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^änQtgfeit getan, t^injie^t, fonnen luir bod) nid)t öergefjen, ha% ^talKxx in Tripolis

Bcbcuten raürbe, bü^ bicfe 'OJIad)! in bae .Jperj bes bunflen förbteils einzubringen

joioie Suneficn ju bebrot)en öermöc^te."

^^In Seutlidjfeit lä^t bieje Bpiadjc ni(^tö ^u n3Ünfcf)cn übrig. Stauen glaubte,

roenigfteuö ttjeoretijd)e ^^tnfprüdje auf 3:rtpo(iö ju traben, unb nun [tettt fid) t)erau§,

bü^ jelbft fold)e platonijdje SJertiei^ungen 3(njcd)tung erfal)ren. Xer ^Deputierte

(^tiennc 5tü"^in i[t freimütig genug, an bae ^bfommen ju erinnern, inbem er

fortfäl;rt : „'Jiid)t einen ^^lugenblirf fönucn roir ^utafjcn, baB unjcrcr Siploniatie

unter beni äJorwanbe, bie 3"i-"ei^eit unferer Setücgungen im SBeftcn unjerer algeri|d)en

'i3eii^ungen ju iid)ern, bie Unoorfic^tigteit begel^e, an unferer öfttic^en ©renje bie

:)tad)barf(^aft eineö im 5öerfaIIe 6efinblid)en 9{eid^e§ burd) bie unmittelbare Üiac^'

barjc^aft einer aftiöen, miütärifc^en europäifd^en 5Jlad)t ^u erfe^en, bie ein unter*

jict)iuenbeö ^JJUtglieb ber Tripelallianz ift. 8ollte aber nid)t fc^on bie ^öeforgni»

vox einer foldjen (^ocntualität, für tpie loenig tDal;rfd)einlid) tüir fie and) erachten

mögen, ein @runb mel)r für un§ fein, um un§ bie 9(n§bel)nung ber franjöftfi^en

Äolonifation in lunefien gcgenmörtig al§ eine bebeutfame tV^age be§ nationalen

^ntereffee anfc^en ju laffenV"

S)ie i^reit)eit ber franzöfifdien ^Bewegungen im äi)eften ber algerifd^en ^efi^ungen,

bae !)eifet in ^JJtarofto, foü alfo üon Sftalien in feiner äöeife geftört werben; ha*

gegen foU ö'^antreid) nic^t bulben, ba^ bie Sftaüener fid^ in iripoliö feftfe^en.

^iernac^ muB ha^ ganje italienifd)>fran3öfifi^e 2lbfommen, infofern italienifd^e

^ntereffen babei in 33etrac§t fommen, illuforifd) erfc^cinen. ißejeic^nenb ift, bafe

ber ^erid)t öon ^arifer y3lättern analijfiert wirb, otine bafe ^ritif in ber 9ti(^tung

geübt wirb, i>a^ bie 35ertt)at)rungen beö deputierten ^^lönbin burc^auS nid)t im
(Sinflange mit ben frül)eren S5erfid)erungen ftet)en. ^n ber italienifc^en ^4>i^effe

wirb ein fold^er äßiberiprudi um fo lebljafter erörtert werben, ba mel)rfa(^ bereits

berufene «Stimmen fic^ in bem ©inne üernelimen liefen, ba§ Italien bebeutfame

.^ntereffen in ''JJtarotto t)abe, bie nid)t geopfert werben bürften, um einem ©c^atten<

bilbe nachzujagen. 2:ripoli§ ift eben noc^ türfifd)e§ Eigentum, auf ba§ ber ©ultan
fidierlid) nic^t freiwillig üerjic^ten wirb.

2)ie Üteife be§ englifc^en ÄoIonialminifter§ öt)amberlain nad) ©übafrifa l^at

fic^ burd)au§ nict)t ju einem Jriump^zuge geftaltet. äöeber ift e§ il)m gelungen,

hei ben ^oercn in öerfötjntic^em ©inne zu wirfen, nod) f)aben feine S3er!^anblungen

mit ben „Raud Lords" ^u befriebigenben (Srgebniffen gefül^rt. Sei einer ^u<
-fammenfunft, bie (ii)ambniain am 6. gebruar mit 2)ewet unb anberen 2)elegierten

ber SBoeren §atte, £am e§ ju lebl)aften ^^luSeinanbcrfe^ungcn, ba S)eWet bie engüfd^e

üiegierung befc^ulbigte, bie f^riebenSbebingungen öon äJereeniging öerle^t zu l)aben.

(il)amberlain letjnte bann bie it)m angebotene ^^Ibreffe ab unb machte ben S)elegicrten

ber Soeren 33orwürfe, weil [ie ben guten (Slaubcn ber englifd)en 9tcgierung unb
jeinen eigenen guten ©lauben in 3ttJeifel gezogen {)ätten. .'piernac^ finb bie 6r=

Wartungen auf eine öon ber englifc^en ^Regierung zu gewä{)renbe Stmneftie nid)t

üllzu günftig, obgleich iiorb Äitd)ener feinerzeit eine foldje öerfö^nlid)e '^Politif

in 'Jluöfic^t geftettt t)atte. 2tud) im übrigen fe^lt e§ in ©übafrita nid)t an
(gc^wierigfeiten. S)ie§ gilt namentlich ^inftd)tlid§ ber 2trbeiterfrage in ben ''JJlinen'

biftriften. Sionel ^4>^iüippö, einer ber ©rubenmagnaten, ^at bem Jlolonialminifter

erflärt, bie Siertreter ber ©rubenintereffen in ber Ärieg5fd)ulbfrage würben fiel)

nur unter ber äJorausfe^ung zur 6ntrict)tung eine§ beträd)tlicf)cn Seitrage bereit

finben laffen, baB bie Otegierung in ber '^Irbeiterfrage fid) entgegenfoinmenb erwiefe.

2:atfact)e ift, bafe ee in ben ©rubenbezirfen an ^^rbeitern fe^lt. 2}on ber 6in*

fül)rung weiter ^^Irbeiter auö bem ^JJiuttertanbc fann nid)t bie ütebe fein, obgleich

Wäl)renb bes Äriegeö ©übafrifa al§ ein gefegneteS Sanb für bie englifc^en ''^trbeiter

bezeict)net würbe. S)ie ©rubenbefi^er öerwa^ren [ic^ aut^ mit aller @ntfcl)iebent)eit

bagegen, ba^ i^nen etwa bie Jpefe biefer Slrbeiter zugeführt werbe, wäl)renb auö^^

erroa^lte Ärdfte fid) nid)t bereit finben laffen Werben, au§zuwanbern. tyür biefe
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niüfete ber £ot)n fo 1)dcI) ticnu'ijnt lucrbcii, bofe bic llnfoftcii fet)r iüQd)fen luüvben.

%üd) öon bcr (Jinml^ruiig d)ineiifd)cr ober inbijd)cr ^Xrbciter ift abgelesen irorbeu

im .'öinbtuf an] bic 'J-un-cin igten ©taaten unb 'Jluftrntien , 2änber, bie jetjt bic

größte 11lüf)c ^aticii
, [id) bcr „gelben ®cfQl)i" ,^n eriucl^ren. €o bleibt benn im

n)cfentlid)cn hai cinl)eimiid)e (ilement übrig. 2;ie Äüffcrn eignen fiel) and) jür bie

Slrbeit in ben ©rubenbciirfcn ; nur fe^lt it)ncn bic ^Irbeitsluft, jnmal [ie für iljren

Scben5nntcrt)Qlt )id) mit luenig begnügen. 2)ic Sc^roierigfeit ber ^Hefrntiernng

biejer '^Irbcitcr mu^ boljer gelöft tuerben, nnb c^ ift d^araftcriftifd), ha}] bie Ghnben*^-

befi^er t)icr nir einen omang eintreten , ber t)art an ©flaocrci ftrcift. 2)agegen

regt fid) nun tae, ©ennffen bcr cnglifd^cn '•Jiütton, raät)rcnb in ©übairifa fcibft

mi:nd)e 3"tereffenten burdiaue nid)t abgeneigt uuiren, bie i'taffern bnrd) Jiift in bie

coiiipounds jn loden, mobei and) ber frül)er bort Derpönte 'i'llfot)ol eine und)tige

iRoÜe fpielen foU.

2)er bennru^igenben, aber feiten^ bcr 'Pforte beftrittcnen „5-i9avo"<'i)Jlclbung

einer lllobüifierung ber türfifc^en 5lrmec gegenüber barf nad) ttjie öor geljofft

ttierben, bafe es ben oereinigten ^emül)nngen bcr enropäifc^en lHd(^tc gelingen

mirb, ben '.Huebrud) eincö "Jtnfftanbcö in lliacebonicn ,yi üerl)ütcn. £ie fid)crfte

3^ürgfd)aft für eine foli^e fricbtic^e !!3öjung bietet hat- 5i)erl)altcn ilhifjlanb». ^^e--

rcitS öor längerer ^eit l)at ,<?aifer '•Jtitolaug II. burd) ben rnffifdjcn 33otfd)after in

^onftantinopel , ©inotuicff, bcm Snltan burd)an§ Trennbfd)aitlid)c nnb fricblid)c

il^erfidiernngen übermitteln laffcn , inbem er ,^ugleid) ,yi ^lieformen in "lUacebonicn

riet, burd) bcrcn ißerroirtlid)nng bie bort beftc{)enben Übclftänbe befeitigt, bic

Souoeränetät5rccf)te be§ Sultans aber nid)t berül)rt ttjerben foUcn. jfn ma^gcbcnbcR
Greifen wirb benn anef) baran fcftgebalten , baß ^mar bic macebünifcl)en .^omiteee

ntd)t« uni)crfud)t laffcn luerben , um ^43eunrul)igung l)erUor^yirnfen, bafj jebod) bie

tür£ifd)e Otegicrung, ben mafjüoücn ^Katfd)lägen OiuBlanbc-' nnb bcr anbcrcn 'JJiäd)te

lyotgc Iciftenb, burc^ eine bnrd)grciicnbe Otcformpolitif ben 'Huljeftörcrn ein '|.Uiroli

biegen roirb.

'Knbolf Selbrürf ift in ber 'Jiad)t ^um 1. ^cbrnar au5 bem Öebcn gefd)ieben.

Cbgleic^ er bereits am 1. ^uni 187ti feine (Jntlaffung an» bem i}teid)öbienftc

erfiielt unb fpöter nur nod) eine Zeitlang al§ ^Jhtglieb bcö ^Keid)ötügee feine

umfaffenbe Sac^fenntnis in ben 2;icnft bec^ öffentlid)en 2i)ol)lö ftcUte, meifcn tcdi

aud) t)eutc mannigfad)e (vinric^tnngen bes :)ieid)e6 bie Spuren bcr erfprie§li(^en

3Birtfamteit bes Staatemanuec^ auf, bcr ;jal)rc l)inburd) als bic recfjte .^anb bcö

f^ürften iöismarcf be.ieid)net mürbe, bie ''J3tcinungöüerfd)icbcnl)eit in ben n)irtfd)aft^

ürf)en jyragen bie irennung I)erbcifül)rtc. 2;od) xvax in ben cigentlid) cntfd)cibcnben

^a^ren 2etbrürf bcr Setter bcr gefamten inneren 3{cid)vpDlitif. ÜBie er ,^ur ;^eit,

ba ^ismarif m ÜJerfaillcö öermciltc, bie cinleitenbcn in'rl)anblungen mit ben füb--

bcutfd)en Staaten über il)ren (eintritt in ben 'Jtorbbunb fül)Tte, wie er biefc ^er«

tjanblungen bann in SJerfaillcs ^um SIbfcbluffe brad)tc, wie er bie )öerträge im
norbbcutfct)en ')tcid)5tage burd)fctjtc; bae gel)ört ber ('')efd)id)tc an, in bereu "^Inualcn

bcr 'Jiame 'Kubolf Xelbiürfe ct)renOolI uer^cidinct ftcl)t.
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IStograpßift^e penfimafe.

5tot)i' Sufttnötacjc. 8cbcit-5etinncruiuien. Äinbern unb (i-nfcln erjä^It uon 9toc^u§

5rcit)ertn b. Silicncron. Öeipjig, 2)uncfer & .g)umbtot. 1902.

(*rnft ßurtiud. @in Seben^bttb in 'i'riefen. herausgegeben bon Jriebtic^ ßuttiiü.

3)Ut einem iBiIbni§ in i?upterä|ung. 33erlin, 5- Springer. 1903.

1. 6in il^ann, beffen i"tcf)ere gü^ning tauicnb unb afiertaufenb bcutfc^e

Siograp'^ien ju einem öielbänbigen ©anjen, üon !eiue:n auölänbifc^en Sannnelroerf

bicfer 3trt übertroffen , üereint {)at, burfte fic^ roo^t öor anberen in uriirer mit

allertei 'DJlemorabiüen gejegneten ^^it fragen , roarum er naif) io[(f)er ^JluTopfcrung

jür Trembe Sebensläufe nirf)t auc^ einmal an feine eigene 3}ita benfen fotle. So
l^at ^err ü. öiüencron neben ber '^luerüftung eines großen neuen mufiEgejc^id)t(id)cn

Unternei)menö, ha^ if)n 6raud)t unb ben 'Jtc^t}iger im [tcten "JlrbeiUbebürfnis irijcf)

erhält, ein ungemein reijOoIIeö 2öüd)tein gefc^affen, für bie f^amiüe junäc^ft , boc^

roeiten .i?rcifen jn willfommenem @enu&. Söir ()ören Don einem engUji^en ©ele^rten,

ba^ er jeben -DJIorgen bie roacferen 2erifDgrapt)en in jein 2)anfgel6et gen .pimmet

einjc^tofe, unb ^ai}im ben SBerfnieifter ber „Sittgemeinen S)euti(^en ^iograp^ie"

biejcn 2Büf)ttätcrn bei. 3t6er auc^ roer feinen befonberen ©runb jn fo(($en frommen
Opfern t)at, roer öon ^^iüencrone bur(f) jroei OJlenfd)ena(ter gebie^enen p[)i(ologif(f)en,

^iftorifc^en, mufifraifienfcfiaftüc^cn, liturgifd^en '^trbeiten gar nichts roeiB , ^Dlänner

unb (yi^auen, alt unb jung, roirb biejcn fo anmutig oorgetrageuen Erinnerungen

be§ Sebensfünftlerö mit t)eller greube (auf(f)en. 8ie finb nic^t geteerter ^Jlatur,

tro^ beä fc^tic^t erbract)ten "JLadiiüeifeö, roie au^ einem Xtjeotogen unb einem fünften
traft innerer ^Jiotroenbigfcit ein Sernmnift rourbc, fonbern fie geben ein erquiLfüc^e^

":)3lcnic^enbilb unb Derabfc^ieben uns, roenn bas 2;oppetjiet bee 33erufe« unb be§

eigenen öerbc^ erreid)t ift. Ungefagt bleibt, roa§ ber '^rofeffor in ^ena, ber @e^.

Äabinettörat -öerjog 33ern^arb @ric^ ^reunbe in ^3Jteiningen , ber rafttofe 'l>Tiöat=

gelet)rte in ^Dtün^en, enblid) tier ^sropft ju St. 3o()ann oor Sd^tesroig erfat)ren

unb geleiftet t)at. Ser Oieij unb bie ©eroä^r runber epifd)er Darftettung fd)roinben

ja meift auf ben weiteren Sebeneftrecfen, unb mannigfadie Ütücffidjten ^emmen ba§

33etenntniö be§ '}Jtanne5. (yro^e ^ugenbtage roerben ot)ne fetb[tgerec^te '-Bcipiegetung

ober elegijc^eö ^Jiad)ic^mecfen üergegeuroärtigt. 35on ict)le6roig4otfteiniid)er 'X^oütif

nur ebzn fo üiet, at§ für ben größtenteitS nod) in roiubftittem iRotjatiömuä

befangenen %hd 3^eutfc^'£änemarf§ jener atten 3eit 3" roiifen unertäBtic^ ift, ot)ne

einen '^tusblid auf fpäteren Umfc^roung unb Umfturj ober gar auf ben Jag, ba

ber einftige Öaft beg ^opcn^agener .spofeg bei ber äJermä^lung unfere§ .$?aiferpaave»

mitroirtte. Sa» 33uc^ ift ein f(eine§ ^unftroerf burc^ bie gefc^toffene Äompofition,

bie ®abe fnapper, (ebenbiger ßtjarafteriftif, ben befc^roingten Sßortrag, nic^t jule^t

burct) bie Söür^e be^ attertiebften öuniorS, ber un§ gteid) auf ber Sc^roette üor

9tuffc^Iüffen über bie 3Sorfa^ren biefe» nasciturus begrübt unb bann ben attgemad)

fiegreicf)en jitampf gegen ben poffen^aften "Jiameneüetter 3toc§ue ^^umperni(fet oer«
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3cid)nct. '^>ietätöoIIcr (Sdjilbcrung ber geprüften 6Üern folgen bic ©djutja'^re in

5}NTec^, X'^ön unb ßübcrf, bic ©tnbicn in STiel unb 33er(in nnb lüiebev Atel, ber

?lbfd)luf; in Äopent)agen. „^{)r bringt mit end) bic Silber frot)cr Jage, Unb
niandic liebe Schatten [teigen anf." 'Jlud) nmnc^cö alte Original ift barunter,

^loei iväbcn aber t)at Jperr b. fiiliencron mit bcfonbcrer 1Hnbad)t gcfponnen : jcine

frud)tbare 'Jieigung .^nr 'Fmiif unb bie 2;f)eaterpaf|ion, bie il)n fliici^tig njo'^l an

eine „tt)eatralifd)e Senbung" mic ben SBiltjclni iUeiftcr l^at beulen laffen. ^in

fliafefpcarifierenbci: Iraucrfpiel burfte al^ Äraftprobdjcn uid)t fcl)len, beffen Xitel

irf|, obgleich id) ei befi^e, toie ber ©d^öpfer öerfdiraeigen mill. S)er junge '^Dtufifer

fteüt mit feinen perfönlid)en fyortfc^ritten allgemeine ©efdjmacEömaublungen bar

unb marf)t un§ im ^aufc l1tcnbel»fot)n nod) l)eimifd}er als im .!pörfaal ©cf)ellingö

ober be5 illciftcrö Seopolb !;}ianfe. Siliencrous ücrtrautc iöe.^icljungen ^ur Äü^ne
finb nod) l)cute in 9tlt=3tena unöergeffen, tt)o feine birtuofe I^eiftung al§ .l^olbcrgi

gcfdimä^iger 33arbier ba§ afabemifd)e ^^aTterre entjüdte. @r, ber — faft märd)cn'=

:^aft äu l)ürcn — bic grofee Sopljie Si^röber al5 ^^fabclla unb ben Linien

3^. Ahmft als .Ipamlet gefe^en t)at, befi^t bag überaus feltcue Talent, bie flüd)tige

Sarftellung in Söorten fcftjutjalten : luie ^rau Grelinger bat^eim , bae ©trirfjeug

fcufenb, ben ^Jtonolog „2ebt tt)ol)l, it)r 33crge" remitierte, wirb t)ier für jebe Sfo'^anna

ale flaffifc^ee SBorbilb bargetan; ein .^abinettftücfd)eu ^eigt une f^xau .!peiberg in

einer ftummeu Gpifobc ber Jpolbergifd)en „SBoc^cnftube". '^od) aud) 3um Miaute

33edmannö unb in tiefere ^Jtieberungen ber iJ3erliner i^omit toenbet \id) ba§ ©ebenfen

bei bem alten Äunftebangelium ergebenen, aber nirgeub üerftocften 2;t)eaterfrcunbeö.

2aB er neben biefcn bunten Giubrücfen unb aller ÜJhififtuft fein (Schiff lein nad)

irrigen .ffurfen in ben fieberen .öafen fteuerte unb, föäl)renb über feinem ä?aterf)aufe

bunflee ©emölf lag, fid) mit einer noc^ l)ente maBgcbcnben grfttingiarbeit bie

Sporen ermarb, ift ein ftarfei 3fugnie bafür, ber junge 2)oftor unb ange^enbe

S3räutigam l)abe nid)t blo^ bas ir)m früt) unb fpät erteilte ''^räbifat „gut unb

liebenimürbig", mag er'e üud) beläd)clu , fonbern ebcnfo alle iTiedjtötitcl für eine

emporfteigenbe luiffcnfd^aTtlic^e lätigteit auTjumeifen gcljabt.

2. S)iefem reinen ©eplauber über einen ßebeneabfdinitt fd)lie§t fic^ nun bai

öom (£ot)n bem Später errichtete 5Dentmal als ein gro^ei, aus ber i?inbl)cit bii

ins l)öd)ftc 9lltcr Tüf)renbe§ 3i>crt an, gegenfä^lid) burd) feine fcincsjmcgs fon.^iliante

@efd)loffenl)eit unb einen patljetifc^en 6)runbton, öernianbt nur burd) bie .^armonie

ber ^Nerfönlicf)feit. (^rnft C^urtiui l)at feit ben (Scl)ultagen, 'öa er für (Sammlungen

ju ©unften ber .^t)briotcn einen ^adenftreic^ empfing, big an fein @nbe aÜ
^l)iH)ellene gemirtt, bes Scbeneberufei Don -paus aus fid)cr, burd) bic Saterftabt

l'übfcf unb bie gläubige, l)umauiftifd) gcbilbete, batcrlänbifd) fül)lenbe ^.patri^ier«

familie bafür begünftigt , aui ber Uniberfität bornet)mlid) burd) ben impofanten

Otfrieb ^lüüer in grofee 23al)ucn ber 5lltertumetunbe Ijiugettjiefcn. Sie für einen

jungen beutfcf)en ^4>f)ilologen gan^ ungcmöl)nlid)cn (^reigniffe, erft ber uiet)riä^rige

gried)ifcl)e ^Jlufcntljalt als .'öauölel)rcr bei ^^^rofeffür ihanbie, bann bie 33crufung

jum Ch3iel)er bes Kronprinzen [ytiebrid) 2Bill)clm bon '4^'rcu^cn, crfdieincn in biefem

Sebcn, als ^jah cg gar ntd)t anbers fein fönnen, unter bem (sjcfid)töpunft einer

präftabilierten ,g)armonie, mie (^urtius felbft fie als göttlid)e Fügung pricö. ^mn
?lufentt)alt cntroirfelte bie fd)on bemühten .fteime ^n allen fyrüd)tcn, bie il)m fpäter

gereift finb: fein ''JJleifterroert über ben ^4>floponne5, bie „gricd)ifd)e Wefdjidjte", bie

„33augcfcl)id)te 9ltl)cns"' „Dll)mpia", bie bieten gelel)rten ober populären 9tb^anb»

hingen unb Sieben. Xic fegcn6rcid)e 33erbinbung mit bem Äönigsljaufe, bie einem

brgcifterten unb begeiftcrnben ä'ortrag über bie '.Hfropolis entfpvang, t)at bie

^Jlüglid)fcit ber l'lusgrabuiigen in Cü)mpia ergeben, mas ber ^lucitc berüt)mte, bor

fünfzig Sö^rf'i get)altene ^Berliner 23ortrag über biefcn bciligcn 33oben tro^ aller

2Bud)t nid)t bermoc^t l)ätte. (frft bas .ßaiferroort fonnte bic ^iite unb ben .^ermes

aus bem ©cröll bes Vllpl)cios rufen, .t^eute fcbmürft biefer .Oermes ,mal)llofe beutfd)e

Stuben, unb Sc^aper» il^üfte unferes (vrnft (iurtius, beffen ebel gefc^nittenes 'Jlntli^
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fold)er Sprung teert ift , [te'^t am ftaffüc^en Ort mc bie eines DftjmpiaftegerÄ.

Sein ganzes ^afein toax aus einem ©ufje. @r l)at niemals geicEimantt, feinen

erjc^ütternbcn 33rud) in feinen ©runbjeften erfal^ren unb aües oon fic^ abgleiten

laffen, xoa^ if)m gegen ben Strid^ ging. 6r tooüte ba§ ni(^t fefien, er ja^ e%

nid^t. Seine mifienjctjaft ticken Überzeugungen maren it)m ^eiüg roie rcügiöje. %l%
Ic^ter frommer (Srbe ibeatiftijd]er ^onftruftioncn aus bem ad^tjefjnten ^lö^^^unbert

t)ielt er am „c(f)ten" .'pettenentum feft, o^ne "Jladjgieöigfeit gegen moberne 3Iut=

iafjungen. ©eine ^^erjönüc^feit ift am beften öon einer i^xau bargeftellt roorbcn

(6l)artotte 23roict)er, ©rinneiungen an (i^rnft ßurtiul. SSertin, ©tüte. 1897),

aber auc^ ot)ne biefe intime fc^miegfame Kenntnis tonnte niemanb bie l)errfd)enben

©igenfc^aTten überfet)en — farificren üietteirf)t, mie e§ ein jüngft erfcf)ienener ^rief=

toecfifel tut. ^3Jtänner unb ^Tduen öon fe^r öerfd^iebener SBitbung unb itenbenj

l^aben biefen reinen '^Jtann mit (5{)rfurd)t 6etra(f)tet, wenn er be§ geftrebncramtcs

in bcr '2Iula priefterüd) mattete, unb im ^aufe bem ernften ober launigen 2Bort

beö oft fo Söerfonnenen mit IMcbe gelaufc^t. S)er ftrebenben Siugenb i|t fetten eine

folc^e SBörme gemibmet morben tüie öon @rnft C^urtius. 6r ^at bafür bie Streue

feines engeren -Greifes erfal^ren unb i^r 3tuge, iljre .^anb ju ^'dk rufen tonnen,

toenn i^n förperticf)e§ öeiben anfod)t, bem er fid) boc^ nie ergab. 2)ie 2öett, fein

@lüd preifenb, roie er felbft e§ prie§, Dergaß barob fdimere ^eimfuc^ungen, roie er

felbft fie öergaß; niemanb aber, ber e§ mit angefe^en, roirb je öergeffen, mit

roetc^er i^m gan^ fe[bftüerftänb(i(^en Ubertegen'^eit ber SlcJ^tjigjälirige, fortfd^affenb,

folange e§ Sag roar, tiag- unb roortlos bem Iet3ten ©ied^tum begegnete. „S(^
füt)te es als 3?efc^impruug, liegen ju follen," rief er einem ^efud)er 3U. 6r t)at

fein ßeben ausgelebt, fein SBirfen boüenbet. 'Mittlen unb •Dlt)mpia empfingen noc^

alles, roaö er ju geben ^atte. 9lie faf) man ifin ent^ufiaftifc^er, alö ba er bie

afabemifc^e 3lbt)anblung „^5aulu§ in 3It!^en" fd)rieb, nie öieüeid^t me^r auf ba^

Urteil ber (yteunbe gefpannter, rocil t)ier bie beiben in i'^ni böllig t)armonifc^en

l)öc^ften 'DJtäd)te, @ried)entum unb ß^riftentum, in einem roettgefd^ic^tlid^cn SSrenn*

punft an ber teuerften ©tätte äufammentrarcn. ß^rift, |)ellene, ^Patriot ju fein,

roar feine breieinige Sofung.

(Sin 33anb Don mel)r benn 700 ©eiten mit einem iBilbnis auö fpäter ^üt,

bem mand)e öieüci^t eine SBiebergabe bes (Semälbeg öon 9teinl)olb £'epftu§ öor*

5ie{)en möchten, gibt un§ bie 5lutobiograpt)ie in SSriefen unb eingeroebten ®ebid)ten.

2er S5ater, eine ^tugenbfreunbin, Sruber (Beorg, bie beiben fd)toefterli^en (Sattinnen,

im legten Stbfc^nitt ber jum öertrauteften fyreunb erroad)fene ©o^n, i)intcr bem nur

roegen bes übergroßen '}teid)tum§ bie ioc^ter t)ier äurürffte^t, erfd)einen als ^aupt-

cmpfänger: jalitreit^e Blätter finb bem ftets gteid) offenen unb tierjlidien , beibe

2ei(e e^renben 3lu§taufd) mit bem Itronprinjen geroibmet. Siefe ^Partien unb bie

iyülle ber atfienifc^en iöeric^te, au§ benen feiige 2öod)en auf ^JJaro§ unb bie Äunbe

öon Dtfrieb ^üllcr§ jät)em Eingang in ©riec^enlanb am I)öc^ften emporragen,

bilben bie ©ipfet. 6ü l)at an fürjeren unb längeren ^r^erpten barauä in unferen

Leitungen nid)t gefet)lt; t)offcntlid) nur jur ^tufmunterung, nad^ bem Slnbi^ bas

(^anje ju genießen. Wan fe^e, roie befonnen ber patriotifc^c, bod) roenig real«

politifd) angelegte ^tann 1848 unb 49 auf feinem fd)roierigen ^^often im .^aufe

be§ ^Prinzen öon ^preu^en ftanb I 5]tan lege neben feine ^eÜenifc^en ßrnten etroa

au(^ bie frifc^en, genrc^ften, mobern geftimmten ^ptaubereien ßubroig ©teubs über

bas bat)rifc^e 3ltl)en. (Jurtiuä ^ai fpäter nod) mehrmals, mächtig fd)ürfenb, in

feiner äroeiten .öeimat üerrocilt:

Söarmca Süftc^cii, we^ l)ixan,

3Bef)e une entgegen!

2;cnn i)ü !)Qft um ipobigctan

3tuf ben Sugcnbiregen, —
mit biefen SJerfen @oetl)e3 begrüßte 'TJtommfcn einmal in feftlic^er ©tun'^e ben

Kollegen.
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Xie eiflentlid)c ©ele^rtcnarbcit (üBt unftr Icibcr üt)iio crfUiroiibe ;-^utateii

gebliebene» ^ud) im öiiiterflnuibe, hod) nil)rcn 'iMiilter au ben i^ruber in bie ftille

3BerE)'tatt be§ ©öttingor unb 33erUner '4>roiefforö. ©eovg (iurtiuä ift cnblic^ aU
alter .^ijnig einer iunggranimatifdjen '^^fltöftreüohition erlegen; ßrnft unirbe tro^

leijen StoBJeuTiern über „meine arme gried)ifd)e (>)ejd)id)te", unb obiüol)t er uic^t

bloB in ber funftiüiiicnjd)aTtlid)en xHrd)üologie neue '^1t)araoneu ^um 'Hegimente

fteigen \ai), an feinen Überjeugnngen unb feinem 33etrieb nic^t irre. S)ie ungeftijrtc

.Öarmouie biefes Gebens befaft 'ü)vc id)önfte Sdiutjmefjr in ber fVamilie, benn niemals

l)aben lliaun unb ÜBeib , (Altern unb Äinber eine innigere gemütliche unb geiftige

©emeinjc^ait aufredet ert)alten unb au bem Segen be^ .öaujes banfbare @ä|te

roatmer teilnef)nien laffen, alö t% bei ben (5urtiern gefd)a(> t^fi^fi" (itara mar eine

ibcate ^^Jrofefforin.

6 r i d) S (^ m i b t.

ÖJtQf '^lleraii bei' ßcl)jctting. 6in Scben^bilb. %ü^ feinen i>riefcii unb Ini^obücl)erti

jufammcitt3cftcllt öon feinet aodjter ^yrcifrau geleite u o u laiibe uoit bcu 3h"eii.

S^vti ^i^iinbc. iBerltii, (iJcorfl ^Kcimer. 1902.

3(uBert)alb ber ÖJrenjen feiner baltifd)cu .s^eimat ift ber "Jtanie be» im ^üi)xt

1891 in f)o§em 'bitter ücrftorbeneu Öraren Äet)ferling bieder iool)( nur bem engeren

.^heife feiner 3^ad)genuffen , ber '!)Jiürpl)ologen unb ''^.'üläontDlügen , bet'annt unb
üertraut gemefen; aber in l^iü^, (Sft= unb .ffurlanb , in bem afabemifdien Viertel

'43eteröburg5 unb fetbft am ruffifd)en .<?aifer()t)f, roer l)at il)n ba uid)t gefanut unb,

roas er bebeutete, uid)t üerftänbnisüoU empuinbenV ^xni) burd) ^raingenbe 4?er-=

l^ältniffe aus einer probuEtiben unb uüd) reid)ere (Erträge t)erl)eiBenben tt)iffenfd)aftlid)eu

Sätigfeit lierauegcriffen , roaubtc er feine ftaunenercerte Vlrbeitefrart bem Vanbeö^

bienft ber +>roüin^ C^ftlanb ,^u , n^o if)m burd) feine .öcirat mit einer Xoditet hc<6

Tuffifd)en J^inan^minifteve (>ancriu ein anfel;nlid)er Öiüterbefi^ jugefalleu mar, unb
Dermodjte burd) bie ^lad)t feiuec 'iH'rfönlic^feit ein fo reid)e§ '')Jia§ üon tt)o()ttätigeu

Reformen in ben unrtfd)nftlid)en unb ':1ied)t'5üerl)ältniffen beö l'aubee burd)3ufel3eu,

ba^ man ben 3flf)i'i'n, ba er an ber (Spitje ber lifaubesöertretung ftanb , eine gaiij

aufeerorbeutlid}e ^ebeutung beimeffen bair.

5Jlit bem 'Jtamen Äeljferling ift aber auc^ bauernb bie Ölan^^eit ber Uniüerfität

Dorpat öerbunben. @r ift fieben ^aijxc itjr .Kurator gcwefen, t)at i^r burc^ ein

öon it)m entmorfeneä, Don ber Gtaateregiernug geuel)migtey Statut il)re felbftiiubige

(ijiften^ gefid;ert, l)at i^r neue .Gräfte ,^ugerüt)rt, il)r namentlid) aber burd) bie

eigene geiftige (iiröfee unb bie (^rl)nbenl)eit feiner 'ijelicn5rid)tung bae ungeuiüt)nlid)e

Jlnfetien üerlieljen, brffen bie llniüerfität fo Diele ^ai)xc fid) erfreut l)at.

'änd) Dou .<Tel)ierling gilt baö iüort, ba& er nuljr mur alö bie Summe feiner

£ei|tungen. 2ßer bie beiben ^änbe feiner an /yreunbe, Jvad)geuüffeu , ölteru,

Öiefdjiüifter unb .Uinber gericl)teten i^riefe unb feine Xagebncljaiiejüge , bie unö

nun öorliegen, gelefen hat, roirb fie an 'Heid)tum ber (^ebanfen unb Smpfiubungeu
unb an .Hunft ber Xarftellnng felbft in ben fd)tid)teften '^^rieren au Solju, Xocl)ter

unb (ynfel ben befteu JlÜerfeu uuferer biographijc^en l^iteratur an bie Seite ftellen.

3:;ie Ategferlinge finb ein atte^ meftTälifd)e« !:)littergefd)lid)t , bao fc^ou im

15. 3iat)rf)unbert nad) Öiulanb öerfd)lagen mürbe. "Jim berül)mtefteu unter it)nen

ift ber (Vreunb 5rifbrid)e bes f^rofjen gemorben , fein „("(Jsarion". bem er in

einer ergreifenben Cbe ein fdiönee Tentnial ber /'vreunbfd)att gefetjt l)ot. öin Süetter

bicfee .Wel)ferling mar ber '^'räfibeut ber lUfabemie ber 3[i)iffenfd)aTten in St. "|5eter6=

barg unb (^efaubte in "Violen, unb beffen Sol)n mar lin intimer iyreunb .^ant^;

bie große 33ere()rung bes .Vlönigeberger ''4>l}ilofopl)en oererbte fid) öon einer (Generation
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bcr .^e^ferlinflS auf bie aubere. 2)eT Spater bc§ förafcii '^(teyanber j?et)jcrün(5 roar

33ciit3er öoii Oiautenbiirg in Dflprcu^en unb enuavb fic^ burd^ feine f^rau üuc^

fuilünbifd^cn ©üterbcfüj. ^n .^iirtanb ift fein ©ol)n im 3iit)ie 1815 geboren unb

mit neun ©efd^njiftern oufgeiuac^fen , erlogen öon feinem ^od^gebilbctcn 3}ater unb

einem aulge3cid)nctcn, in «Sd^julpiorta gebitbetcn Seigrer, ber feine Zöglinge biö ^ur

afabemifc^en Oieifc biad^te.

^m ^aifxc 1833 bejog ^Jllejanbev ,^et)ferling bie UniDerfität 33er(in, um juerft

^furiSprubenä ju ftubicren; fe^r balb aber entfd^ieb er fid) für bie ''Jiaturiüiffen«

fc^aften. ®amatö fct)loB er mit bem fc^on feinem älteren 33ruber befannten Ctto
ö. S3i6mQrcf einen 5i'funbfd)aite6nnb, ber tro^ ja^retanger Trennung biö an
^e^ferlingS %oh bie 5probe beftanben l^at. 6ie {}aben in iöerlin ^ufammen gemül)nt,

äufammen ßnglifc^ getrieben unb öiel über ernfte 2)inge, befonberö über iHeligion,

p^iIofopt)iert, unb oft l)at 5Bi§marcf bem .Jllaöierföiel feines g^^eunbcg getaufd^t.

2Bid^tiger ttjirb rür AlfeiiferUng bie 9)erbinbung mit gteirf)gefinnten, t)od)begabten

©tubiengenoffen getoef.n fein, bem Zoologen 33ta[iu§, bem fpdteren bebeutenben

^flanjengeograptjen ÖJrifebad) , ben SJegrünbern ber 3i'öcntt)eorie (3d)iüann unb
Sd^leiben. ^ilud) ju ^io^inneö ^JJlütter trat er in Sejiebnng, unb mit ''^(eranber

ö. Jpumbotbt würben S^erbinbungen angefnüpft, bie i?el)ferling mol)( ju [tatten

famen, namentüd) bei feiner ^üdteljr nad) ^Ku^tanb.

@r mad)te mit 33tafius eine 9teife in bie Äarpat^en unb |3(aute jc^on bamatö
mit it)m bie Jperau^gabe eine§ SBerfes über bie Söirbettierc Europas, üon bem
aud^ ber erfte, für bie ftaffiftfatorifd)e 6l)ftematif baf^nbred^enbe 33anb im Saft^^'f

1840 erfd)ien.

S5on großen tt)iffenfd)aft(idf)en Erfolgen gefrönt maren ein paar Srpebitioneu,

bie J?et)ferling, jum Jeil in ^Begleitung ber berühmten ©eotogen ''JJiurd^ifon unb
be Serneuit, in ben Ural unb ba§ fübtid)e ^^ufelanb uuternat)m. 2)aö ßrrgebni»

biefer üteifen mar ba§ fpdter erfcE)ienene 2Öer£ ber brei ©eletjrten, baö bie ®runb*
läge jur Kenntnis ber ©eognofie be§ Ural§ geboten ^at. (Jine anbere ßrpebition

führte .ßet)ferüng in ba§ innere be§ -^Pctfc^oralanbeS, too er ba^ bis bat)in gan^

unbefannte 2imangebirge entbedte. ßrr lernte bie -lüften be§ ©iömeereö fennen,

burd^fu^r auf (£d)ütten bie ^Jtooemüften ber 6amojeben unb fet)rte 3u (Sube bes

i^a'^reö 1842, mit roiffenfc^afttid)en ©d)ä^en reid) belaben, nad) '^eteröburg jurürf.

^^Iber "^Petersburg mar nic^t ber 2ßoben, auf bem feine ^ufunft lag; nad) fdfjmerem

Kampfe entfd)to| er [ic^, einer fid^ i^in öffnenben gtän^cnbcn atabemifdjen l'auf*

ba^n 5U entfagen, um fic^ in bie ö'infamteit beö i()m (Zugefallenen c[tlänbifd)en

Ütitterguteö 3urüd5Uiiet)en. {yreitic^ blieb er in [teter 5Jerbinbuug mit ber miffen*

fd)aftli(^en ^eü be§ Dftenö mie bee 2Beften§, erfd^ieu mitunter aud^ bei ,V>oi unb

machte ba^mifdien aud) ben 5Reifemarfd)oII ber i!^m freunbfdjaittid) geroogonen, geift*

öollen föroijürftin .»petene; aber nun naf)men i'^n bod) mel)r als bie ibeaten bie

rein praftifd)en f^ragen ber Sanbn)irtfd)aft unb bie fritifd)en poütifd)en 33ert)äüniffe

in ber ^^^roüinj feibft in ^^(ufprudf). ^v toar batb ber angefe^enfte ^JJtann beö ßanbeö,.

9iitterf(^afte£)auptmann unb at§ fold)er berufen, bie ^ntereffcn nid)t nur feine§

Stanbes gegenüber ber ©taatöregierung ju Oertreten. C^§ ift unter anberem Äel)ferling5

SSerbienft, ba§ ber eftlönbifc^e Sßauer feine '^ac^tftellen taufen burfte, ba^ fic^ über«

!)aupt ein leiftungsfä^iger 23auernftanb cntmide(te , ba^ bie materielle Js^age be»

SanbeÄ gefunbete unb ber bur(^ ben Ji^rimfrieg oerurfac^te ^totftanb übermunben

trurbe. £er burd)bringeiiben Itraft unb Älar[)eit feinet ©eifteg roie feiner weifen

5lta§igung öerbanft biefe nörbtid^fte Oftfeeproöin^ auBerorbenttid) t3iet.

Sm ^atjxe 1862 berief i|n ha^ söertrauen ^aifer ?üejanber§ II. jum ßeiter

be§ ©dt)ulroefen§ ber Cftfceproöin^en unb jum IPurator ber S)orpater Uniöerfität.

Wit ^ubel rourbe .^ei)feriing begrübt, unb mit Kranen üe^ man if)n fieben ^a^rc

fpöter ,ziet)en. @§ ift namentlich .fte^ferlingS grofeeS S3erbien[t, eine ^^In^a^l t)erüor=

ragenber Set)r!räfte nac^ 2)orpat berufen ^u l)aben. Stbolf SQBagner, J3ubtt)ig

Sc^tüobe, iTiaurenbred)er, äöilmannö unb oiele anbere mürben, menngleic^ nur auf
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ttlenic^c 3föt)i'i% '»^ Tovpat ginnonncn. %\id) bon nlten ^i'cn'ib !£d)lribrn BcricT er,

bod) foiintf bicfcr gläiijcitbc (^)ci[t unb auvge^oidjnetc "Itebner fid) Ijicr nur einige

liionatc bciiaupten.

Ai'cl)^'rlinfl jetbft inar fl(ütftid), iniebenim an einen ''Ftittelpunft wifjenfd^aft*

lid)cv 3:ätit-\feit gefetit ,vi fein nnb namenttid) mit bem nad) 2)orpQt übevgefiebelten

großen ^.Mologcn .«". ^. 0. i^aer intim nerfe'^vcn jn bürfen; aber in feinen iöricfen

finbcn fid) bod) and) ©teilen, bie C^nttäufd)nngen auöjufpred)en fd}eincn. (Sr fc^reibt

feiner 3:od)ter am 26. '^luguft 1H64: „!^d) r)erfid)ere 2)ic^, ee ift öiet ©d)ein nnb
Sd)aum in ber iU'rftanbeemelt , nnb be«l)aUi ift eö fo erfrifdienb, fief) mit füllen

U^flan,^en unb bummen Xicren ju befdiiütigen . . . 2)ie ©eiftecUjöl^en finb ernft nnb

cifig, unb ber .'podjmut, bcr unö l)inauitreibt, l^at etrtjaö 2)ämonifdiee, 2?eetl)ot)enfcf)e^."

Sr felbft bot im Umgang mit ben ^^^roiefforen biefen mannigfad^e 3tnregung

a\[<c bem nngemö{}nlid) reidjen Sdjatj feinee äBiff^nS, aber mobl immer in etma^

,yiriidl)altenber 3Bcife. 2)en unn)iberftet)lid)en Räuber feiner Untert)altung luill

man namentlid) in brci Grigcnfdjaften gefet)en Ijaben : bcr ilunft, ju rebcn, ju '^ören

unb ju fd)n)eigen. (5ö tonnte fic^ niemanb mel)r an ben ^Uerbienften anberer

freuen al§ er. öd finb and) feine l^ricü' uoll '^Incrfcnnung, Doü 2;eilna{)me für

anbere; mitbe im Urteil, wenn and) icft unb ftarf in Überzeugungen. 'Und} feine

Qufeere (Jrfd)cinung .^mang jur @f)rfurd)t: eine l)o()e, fc^lanfe ©eftalt, bie fid), noc^

bcüor ha'i ^Jtlter über i^n tarn, ein njenig gebengt trug, l)ol)e ©tirn, bie 'klugen

roll 9Bol)troDttene, ta^ .s^oar fdjneemeiB.

©einer amtlid)eit 523anbe lebig, fet)rte .Ucl)ferling auf feine ®üter nnb ju hcn

alten ^efd)äftigungen ,yirüd. Qx ift öon frül) biö fpat in 'Jlftion. „S)ie "iJhbeit,

bie üon ber großen Sc^nlb ber Reiten ^JJUnuten , Jage, ^dt)xt ftreic^t, bleibt bie

('orunblage , nnb glürflid), men eblc ^•rcunbfd)aTt babei crfrifd)t." @r fül)lte fid^

nml)l im (Sd)attcn ber (5-iufamfeit, tüibcrftanb and) jebem i^erfudie, ibn öon neuem
mv ben 8taat5bienft ?^n gerainnen. Vllö .pcrr D. lUül)lcr im ^ai)xe 1872 entlaffen

ranrbe, foÜ ^Bismard feinen alten ^vreunb .ftel)ferling al§ geeignetften -Vfanbibaten

für ^a^ 'iUnt be§ preu^ifd)en Jlultueminiftere t)orgefd)lagen ^abcn; er ift bcr ^er«

fud)ung fing au§ bem ül^cge gegangen.

2;ie Oorliegenben 33änbe entl)alten überl)anpt Diele aufeerorbentlid) intereffante

»JJiitteilungcn über bie tjertrautcn 3?e3iet)ungen .Rel)ferling^ ju ^iemarrf. ^raan,zig

^ai)xe nad) ber Trennung t)atten fie fid^ juerft in '^setereburg raiebergefe^en, unb

öon ba (ih blieben fie miteinanber in tebl)after iH'rbinbung. '-IM^marcf erfd)ien

^um :t5efud) an' ,ttel)ferling5 (^-hit, unb .«'el)ferling raar ,zu nneberl)olten 'OJlalen C^aft

in 93arjin unb 5ii^"brid)5rnl). 2)ie lagebncljani^eicbnungen über ben ^'friebrid)ö=

rul)er iöefud) im <yrüt)jat)r 1890 werben aber inobl mit einer geraiffen S3orfid)t

anT\unel)men fein, ba, raie bie .Oeranegebertn felbft bemerft, bie äöellen bamaU
nod) ]n t)üd) gingen unb bie il^erbitternng fanftere C^mpfinbungen im 'Jlugenblirf

(^irürfbrängen mufete. iJBie aber '-IMemaid über ben ^ugf^i^f^fU"^ bad)te, beraeift

eine 'Jtnfeerung, bie er .^u .ft'et)ferling6 ©ol)ne tat: „^tjx i^ater raar in meiner

3iugenb ber einzige 'OJlenfd) , beffen i^erftnnb id) TÜrd)tete." Jvür .(Tel)ferling raar

hüi l'cbcn in »^riebrid)yrnl) eine für Wemüt nnb Weift anregenbe ^Sfit, ber let5te

Sonnenblirf in feinem Ii'elien.

3fn feinem .C^aufe raar ee einfam geraorben : (2ol)n unb 2:od)ter fafeen am
eigenen .C)erbe , feine Jyrau raar üor it)m gcftorben. 6r felbft arbeitete aber un«

ermüblid) an neuen nnb alten '^hoblemen , befd)äitigtc fid), raie and) fonft oft,

mit religiöfen fyragcn , gab nod) feine ^orfd)ungoii über bie Unfterblid)feit^lel)re

im eilten unb "Dienen 3;eftamcnt l)erauö , öerfenfte in feinem unenblid)en orange
nad) Örfenntni«s biö in bie leijten läge fcineö l'ebenß feinen fVoifd)erblirf in alle

liefen bes "Jiaturlebene unb l)ätte Don fiel) fagen fönnen , raae Woetbe einmal an

^acobi fdjreibt ; „^d) indie ba^- @öttlid)e in licrl.is et lai)idil»us."

?(rcnb ^ucf)t)ollj.
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ßi. ®ic 'Verbreitung öcr ijierhiclt. ium
Dr. ®. üobelt. okMiidfeiiUe ^oiie. Wit
12 Safein in jyarbenbrucf unt> 'älutotijpie,

ioioie Dielen StbliilDuntien im Jejt. Seipjig,

(S^r. i). Jauc^niti. 1902.

2)aä 3Kerf oerfudjt mit einer qeroiffen be=

hai^lic^en 53reite ein 2aiibfc^aftocie;nälDe lier

Jierroelt 511 i^eben, ein Stoff, ber Ijeute , loeun

nuc^ nod) nic^t fo Dem ^aien , boc^ bem %aii'
mann immer merfinürbiger roirb. 5" ber

fleograp^ifcf)en ^öerbreitnnq ber l)eutigen 2;ier=

roelt ftecft faft fo oiel Öeologie loie in allen

'i^erfteinerungen ber alten Srbfc^ic^ten. SBenn
Don irgenbroo, fo ift oon l)ier aus bie näcf)fte

unb größte (Srmeiterung ber (Sntiincflung5lel)re

ju ermarten. Sa^u fommt ber ?^t^ beftänbig

mac^fenben 3Jiateriale, bae fogar (befonberö

onnerafien beiueift es) noc^ mit grofeen Über»
rafc^ungen arbeitet. 6ö ift uerbienftlicf) unb
lo^nenb, aucfi burc^ oolfstümlicfte Darlegung
roeite Greife für biefe ebenfo junge roie leben5 =

fräftige SBiffenfdjaft ju intereffteren. 3(ber bie

©c^miertgfeit ftecft aucf) im milbftrömenben
5IUB ber Singe felbft. '^iopularifieren forbert

immer !in)an',ig Schritte uirücf, Stube, Sammeln.
3}?omentpl)otograpi)ie gilt bei i^m roeniger ale

irgenbroo. 9ted)nen mir biete i)(Otlage ein, fo

gibt Hobelt (ber a{% Spe^ialforfdjer auf bem
Öebiete ber 3!)JoUuöfenfunbe beroä^rt ift) ein

reic^eö, in jeber £>inftd}t anregenbeä Sud), aus
bem fic^ eine SJJaffe entneljmen läfet- @5 ^äuft
eine Unmenge Stoff an, '^um Jeil au» neuefter

gacftliteratur, bie ber aJte^r^a^l ber Sefer nic^t

jugänglic^ fein roirb. ©igene 3been,5üge ,5u ben
großen ^^Jroblemen bilben überall '^a^ ©erüft,
unb in biefem Sinne ^at man Das angenefjme

\

5<erouBtfein, nic^t ein 5um 3roerf f)ingeroorfene5
|

33ud) ,iu lefen, fonbern bie 3lrbeit eines SJfanneä,

ber eine güUe ^ur Sac^e auf bem £»er5en t)atte.

llnfere Sebenfen treffen nur einen geroiffen

i^ompofitionSmangel im gan'^en, ber allerbings

gerabe ber 33olf6tümlic^feit Slbbruc^ tun mufe.
So ift, als t)ätte bie le^te %t\.{i. bti übereilter

Öerftellung gefef)tt. 2)ie 3(norbnung bleibt

unflar, roie roenn bie Äapitel nteljrfacö unab=
bängig ooneinanber gefc^rieben unb ol)ne Über=
ft^Qu jueinanber gereift rcären. 2)er 3"9
äufeert fid^ bi^ in' bie oft fonfufen Silber»
unterfc^riften. 3m übrigen finb biefe Silber
^um großen Seil burc^aus ^u loben. Sie finb
einöeitlid) oon 5luguft Specht als Originale
gejeic^net. Sei populären 3Berfen empftef)lt fic^

me^r unb me^r, einen feften ^ieujeic^ner 5u
neömen unb nid^t alte (Slidiee ermübenb ju
roieberl}oIen. ©in gan^ fid)ere§ Urteil roirb

man fic^ über Das roeitooUe 3BerE erft b\{l3tn

fönnen, roenn feine roeiteren Sänbe oorliegen.

©enn ber Sermerf „GJemäßigte 3o"t" «uf bem
Jitel be^eic^net eö alö erfte 'ilbt.ilung nur
einr »iel umfaffenberui 2lrbeit, bie, einmal in

biefem Umfang uoUenbet, allerbingS bann aud)
;

ba^ Sntereffe ber ^'J'^freife in l)of)em üiafee
uieden mufe, ba roir eine fo breite Special»
bcbanblung bes Stoffe§ überhaupt nod) i.ic^t

befil.UMi.

ßf. jpanbbud) ber aUgcmcinen J&immclö=
t)cfä)rctbung nacf) bem «tanbpunftc

ber afttouomifdjeii '.h$tffenfd)aft am
«dfluffc be<< 19. Ctaf)rl)uubcrt«!^. ^Dritte,

ööllig umgearbeitete ^luflage ber „'Einleitung

Sur 2)urd)mufterung beS öimmels". Son
Dr. ^ermann 3- i^lein. JJiit ia[)lreid)ea

9lbbilbungen u.nX> Safein. Sraunfd)roeig,

5r. '^Ueroeg & Sofjn. 1901.

25er Sanb enthält bie fombinierte 3ieu=

aufläge oon sroei aftronomifc^en .öanbbüd)ern
illeins, bie, obroot)l ftets fac^oerroanbt unö
leidjt üerfc^mel^bar, boi^ lange ^ai)Xi jebes für

fid) ibren treuen iieferfreis gefjabt liaben.

Siefe äi$erfe bes alten trefflichen Atölner '.}(ftro=

noinen, beffen iKame in ber Slionbforfdjung

nereroigt ift, entbehren jebeä pl)eren formalen

'Heiieö, fie finb gvaunüc^terne Süd)er, aber fie

iiabtn eine 6auptfad)e: fie finb folib, über=

fic^tlid), enthalten auf geringem Siaum eine

Unmaffe ed)ter Subfianj otjne SaUaft, tur,,,

fie finb, maS ftets il)ren ©rfolg oerbürgt l^at,

brauchbar im eigentlic^ften Sinne. (Gerabe

biefer Sanb ift roieber eine ^robe barauf. @§
fuc^t feine X^efer, bie oom Suc^ als folc^em

unterf)alten roerben roollen. Sei populären

oftronomifcf)en üBerfen ift ^a^ \a fo oft je^t

t>a^ ^xti. Sie .^ie^en nic^t gum £»immel,

fonbern in i^re Slätter. Älein benft an titn

Saien, ber roirtlic^ ein Jyernrol^r Ijat. 2)en

l)at'^ ja 5um ©lüd' aud) immer gegeben, unö
gute ©ntbedungen roerben i^m »erbanft. Sie

'ilftronomie nimmt barin eine befonbere Stellung

in allen ^-ad^miffenfc^aften ein. Siefer beob=

ac^tenbe iaie braud)t aber genau, roaä i^lein

i^nt bietet. Solib, roie ber "-iNcrfaffer feine

@acf)e anareift, l)at er minbeftens in einigen

3tbfd)nitten ja rool)l and) ein Äompenbium ge=

liefert, ta^ noc^ roeiter geljt. 2)er Serlag ^at

baö ®an--^t biesmal mit felir reid)en bilblic^en

Seilagen ausgeftattet, o^ne boc^ bes ©uten '^u

Diel jju tun unb bie unberechtigte Vermutung
eines amüfanten 33ilberbud)eö ju roeden. Sem
rechten ^JJfann, an ben ..es roilt, empfehle ic^ baä

Sud) aus roärmfter Überzeugung. Jür eine

müfeige Stunbc ift eS nic^t.

-( Cromwell's armj . By C. F. F i r t h.

London, Methuen and Co. 1902.

Saä englifctje Öeer Dor bem Sürgertriege

roar für bie 2tufgaben txm^ grüßen Äriege^^

burc^auö nic^t geeignet; bie (Sinmifc^ung

Safobs I. unb JftarlS I. in bie europäifc^en

i^ämpfe l)atten feinen (rrfotg, nict)t bloß roeil

ihre ^olitif o^ne golgeric^tigfeit unb i^re

Siplomatie o^ne @efd)id roar , fonbern nor

allem, roeil fie f^ine genügenben iträfte einju»

fe^en batten. Ser Sürgerfrieg unb fein grofeer

Senfer, (Sromroell, fd)ufeii baö „neue SlJobell",

X>a^ aUmät)ticö alle anberen iDiobelle auffog unö
ba» |)et'r fd)led)tl)in rourbe. Sor allem geroann

bas g-ußDOlf au Sebeutung: roäbrenö unter

ilarls I. galjnen nod) 40-50° :Heiter foc^kn,

Zäljiten bie '-parlamentStruppen öö^ ju 5"B
unb 34 ''/o JJeiter, unb Jtanfe beieid)nete bieies

'-l^!erl)ältni§ al^ Das normale. (Sromroell ^at

auc^ feine Sieiteret, Die (Sifenfeiten, mit furcl)t=

barer SBirfung oerroanöt, unb barauf gebatten,

baß fie ftets "angriff: aber Dor allem fc^uf er

t>ax, JußDOlf, 'Cia'-} bann baburc^, Daß ba§
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(yeuen"teinfcf)Iofe bie ^unte erfet^te uiib bie '^sife

bcm Bajonett ipid), baj. ^ufeuolf Sfarlboroiu]'.)

iinb SiMlliiiiUoiio iieiuorb'en ift.

,6)..'^ic ^nitoirflunnbcr JyrducnbcUicnniifl
unt) il)ic tuii-t)rl)iiftlic^cn dicfuitatc.
i>on Dr. X'ei'ueuv. 'Jlutoit|ierte ÜlH'r)t't.uing

uon .vtulbtt ("voerfter. i^erlin, it. 3iHiltl)er-S

'

i{erla(55bucl}l)anbiiing. 1901.
'

tiet Weleiienljeit beö internationalen Mon^

oreffe« für vanbel unb Öeiuerbc in "i^ariö
\

referierte .^err Sefueur über bie (Siitroiiilunci
^

bor JvrauenlieroefluntT in A"r«iifreicf). 3Uo genauer
jlenner von ,^uftiinben unb ißerl)ältniffen, bie

mef)r unb nie^r ba.iu bränger, bie '^yiau im n)irt=

fc^aftlic^en iUimpf um Mq 3)atetn auf fic^ fclbft

ju [teilen, ftel)t er nict)t an, in bicfer Überfhitung
,

faft aller 3lrbcit5gebicte burd) ^i'^iu^'^ ^i^ ^^
j

de füUale 'Jtotroenbigfeit anerfennt , eines ber

fdjlimmften Symptome beo nationalen i>erfalleo

iu r)er3eid)nen. (Sine mijglidje '.Jlbijilfe gegen

bie Sluenütiung uieiblid)er (Energie unb ^Jiuf=

opferungofäf)igfeit erfd^cint iljm ,^unäd)ft auf
|

gefe^geberifdiem SBeg unb baburd) möglid), ia^
!

bem iüJanne ein Itil ber SJerpflic^tungen unb
Saften roieber :,uertei[t roerbe, bie je^t er=

brücfenber unb ungerediter SBeife auf bem
fd)n)ad)en Wefcftlec^te rul}en unb bie ^ufunft
ber Siaffe gefäljrben. Sefueure fel}r pef|imifti|d)e

3lu5fül)rungen finb burc^auö auf Jatfadien
geftüljit unb im Ijödiften ©rabe beadjtenoniert.

ßk. Les vovagcs du 3Iarquis de Xointel.
(1670— 16«0.) Par Albert Vaiidal. Paris,

Plön. 1900.

jLie trabitioncUen guten 93e3ie[)ungen

Hunfcf)en Jrantrcic^ unb ber S'ürfei unterbrad)

um bie llJiitte be^ 17. 3nfKf)iiiibert'3 bie

emsige ernfte Mrifiö, n)eld)e bie midjtigften unb
meitoersroeigten fran^ijfifc^en .üanbelsintercffen

im Drient unb feine (Stellung als Söefdjüiscr

ber bortigen (5l)viftenl)eit bebroljte. (Solbert cr=

lonnte bie 0efal;r, unb es gelang burd) bie

2)Jiffion beö 3)Jargut5 be ^iointel, bie itapitU'

lationen ju erneuern unb bie Sßieber^erftelhmg

ber guten 93esiel)ungcn uir ^^forte ^n eriielen.

9lllein ber (Srfolg ber biplomatifd)en Wiffion
Dcrl)inberte bie Ungnabe bcs iüotfdjafterS

nic^t, ber fie ju einem guten Gnbe fül)rte.

5iointcI mar ein abenteuerlidjer , oon 2Biffcns=

burft unb Üi^anbcrtrieb erfüllter, origineller

itopf_, ber fünf ,'\a[)rc ^inburd) iileiimfien,

^aläftina unb Öriedjenlanb bereifte, nid)t nur
um politifc^e i^ntercffen, fonbern met)r nod) um
fimftlcrifc^e ^'t'tHfe ui »erfolgen. Seine iüer=

{)ältni)fe gerieten barüber in Unorbnung: er

rourbe in .bänbcl mit ben im Drient anfäffigcn

Üaufleutcn »ermicfelt, finanziell ruiniert unb
»on Subroig \IV. uniuürbig erad)tet, i()n ferner^

f)in JU Dertreten. 'JJointcl ftarb su 'l^ario im
öuf^erften trlenb unb Ijat bennod) Vlnfprud) auf
bie 2)anfbarfeit ber SBelt. 3^enn U)m fd)ulbet

fie bif ,^eid)nungen ber SJJetopcn unb ^riefe

ber bamals noc^ erl)altcnen ziocil)unbert (Mruppen
«nb Jvigiiien bes 'i^^antt)eon, Sd)ät)e, bie brei=

jebn Z\(it)xe nad) 'JJointelS 3lufentl)alt in 3tt[)en,

1773, 5um großen Xnl ten oene.^ianifc^en

s ikimben jum Dpfer fielen. 3)Jit ber iiiv'u

nalion ftaunenber 'öeipunberung liefe ber fran«

,uifi)d)e iÖotfdjafter oon einem iUaler feineö

(^Jefolges biefe imeiljunbert 3ßi'i)"»"ns'i <i"=

fertigen, bie trot? it)rer UnuoUfommenljeit pon
unucrgleid)lic^em üBert für Ai'unft unb ''}hd)äo=

logie finb unb pon 33eule , 9JJid)at'li'3 unb
(Sollignon reprobu.^iert, bas erfte unb foftbate

moberne 2Berf jur .Hcnntniä ber Slfropolis

barftcUen. 2)ie Ä^unftf d)ä^e , bie 9fointel auf

feinen Steifen fammelte unb ,ui einem 2}tufeum

oereinigen jootlte, beiuafjrt jum Jeil ber Soupre
unb mit il}nen ba^S 3lnbenfen bes SJanneö, ber

5um lUörtprer feiner fd)ioärmerifd)en Siebe für
öie ontife Äunft gennnöen ift.

ß).. '^cr fitüite Slatct. 2{u'3geiüä^tte @r=
Säljlungen uon Diajim ®orfi. Sreöben
unb Scipug, .'ö. Ü)Jiiiben.

©in fonbcrbarcr Scfcr tc. 2)rei Sti^jen.

'-Inou Semfeiben. 3)eutfd) Don ^afotleff.

Seip^ig, ^K. aööpfc 1901.

Sjon lUiajim (3orfi, „bem neuen Stern am
.vori^ont ber ruffifc^en Literatur", ift in einem

frül)eren .^efte biefer 3citfd)rift ausfüf)rlicf)er

bie 3iebe gerocfen — ein '-i'agabunb , ber faum
lefen unb fc^reiben gelernt l)atte, bis er felbft

' i^agabunben fd)ilberte, leibenfd)aftlid)e, finftere

löJeftalten, mie bie ^Ijantafie beö ©lamen fie

gebiert, mit ber 9iealiftif l)ingeiüorfen, bie feine

anbere Sd)ulung als bie 3?ifion beö ©rlebniffeß

! fennt. Solbaten, Stubenten, i'^auöiuerfer,

! 33auern, '^vriefter, betrunfen, perfommcn, brutale

j

Äraftmenfc^en gleiten in bie ©offe, loerben ju

I

5öerbred)crn unii finfcn bann am tiefften, löenn

bie .Hultur fid) üorübergel)enb il}rer bemiidjtigt

l)atte. 9lber bajiüifdica leuchtet in il)nen etroas

auf, baö beffer ift alä i^r arme'^, uerfommeneö
Seben, ein Ginbrud, eine (Srinnerung, eine

plöl3lid)c Sieuc, eine Biegung l)eroii'd)en Wrof;«

;

mut§, unb fie finb plbtilic^ umgeinanbelt, fraft

eineä fielbenmütigen (Sntfc^luffcs unb einer

tiefen Jraurigfeit über bas unlösbare ""Problem

I

il)re# Safeins. Worfis pcffimiftifri)e Süelt'

anfc^auung fuc^t bie Söfung gar nidjt. \^n\

' „Sieb pom Jyalfen", einem fijmbolifdjen 0ebi(f)t,

I finnt bie Sd)lange über ben toten iüogel nac^,

ben ba'o SlJeer nerfd^lang, nadjbem er, an pielen

I

il^unben uerbUitenb , nid)t mcljr fämpfen unö
auf zum ,s>immel flii'gen fonnte. Sie ÜBogen

fingen iljm ben ^IbfdjieDSgrufe: „2)u bift jroar

tot! . . . Soc^ im Sieoe ber .Hiiljnen unb
Starfen an (^)eift mirft bu ftets ein lebenbes

'iU'ifpiel, ein ftol^er ))M nad) J^-reibcit unb

I
nad) Sid)t bleiben! 3)em iBal)niin^ ber Tapferen

j

fingen mir einen Sobgefang !" Slllein bie

I Xapferen gef)en unter. „(Sin ©efc^öpf ber

(Sroe, lebe id) auf (Siben," fpric^t bie Sd)longe,

niidclt fid) auf bem Stein 5um .Hniiucl ,zu=

1 fammen unb ift ftolj auf fic^. 2)aö ift por»

I läufig bie 5JJornl eines cpnifc^en, träumerifc^en,

I uiioeilen aud) bitter ironifdjen Sarftellers feinet

I
^'olfe^, ber unleugbar ein großes Talent ift.
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ijon JJeuigfeiten , roelc^e ber :Hebaltion bis! jum
lö. gebruat jugegongen finb, Derjeidinen toir, nähere»
€inge^en nad) ^aiim unb Gelegenheit und
oorbe^altenb:
Abel-Ius^rare. — Memoiren eines Couleur-Studen-

ten. Mitgeteilt von Curt Abel-Musgrave. Zweite,
durchgesehene Auflage. Berlin, E. Heckendorft'.

3luftcr»cii Ütcrö. —..Sübne. i'on W. 3tnbetien -Heiö.
Otn^ig autorifiette Überfe|uiig auS öem Sänifdien oon
li. Stine. Sre^Den u. VeipUg, 'BJoeroig & ijöffner i;iu2.

Andre. — Le Latin et le problcnie de la hingue
internationale. Par Ch. Andre. Paris. H.Le
Sondier. 1903.

Androvif. — La questione croata. Di Giovanni
Androvic. Spalato, .Narodiia Ti-skara". 1903.

Auucnaiidte Geoi;rti))hie. — Hefte zur Verbreitung
geograj)hischer Kenntnisse in ihrer Beziehung
zum Kultur- und Wirtschaftsleben. Redaktion:
Karl Dove, Jena. Erste Serie : I. Das Weltkabel-
netz. Von Thomas Lenschau. II. Venezuela und
die deutschen Interessen. Von Wilh. Sievers.
Halle a. S., Gebauer-Schwetschke.

Anfl — Kunstgewerbe-Entwürfe von Bruno von
Wahl. Achtes bis zwölftes Heft. München, Ver-
lajr der Vereinigten Kunstanstalten A.-G. 190J.

äluefunfteburi) für 3riiriftitcücr. — £->crQu#=

gei^eben con ber Siecaftion ber „AcDer". 'i'erlih 1903.

Biildanf. — Historie und Kritik: I. Der Mönch von
^t. (fallen. Von R. Baldauf. Leipzig, Verlag
der Dykschen Buchhandlung. 1903.

Biirdt. — Römische Komödie. Deutsch von C. Bardt.
Berlin, Weidmannscb-^ Buchhandlung. 1903.

Barth. — I»ie Stoa. Von Paul Barth. Stuttgart,
Kr. Frommann. 1903.

Birt. — Laieuurteil über bildende Kunst bei
den Alten. Ein Kapitel zur imtiken Ästhetik.
Kektoratsi'ede von Theodor Birt. Marburg,
X. G. Elwert. 1902.

%^oettiri)Cr. — yennann Subermann. 'fftau Sorge.
S?on 0). iöoettidjer. Seipäig unb iberlin, 43. &. leubner.
1903.

^ormanu=i>eli)in. — Vivat laetitia! 20 neue ^o(^=
bcutfc^e Mommerslieber nac^ befonnten Dietobten. gn
t)cUe Steinte gebracht oon ©biuin Söormann unb in
fünftlecifc^e^ S;unJel gebraut oon Sieifter Sirt^ut
iretoin. fieipjig, gbroin «ormonnö Selbftoertag. 1903.

%trunier. — UJiarie -Juitoinette, ftönigin oon grontreicf)
unb aiaoarra. (Sin fürftlid)c5 litjarotterbilb. Son Vu6=
roig ^<runier. (jrfter 2eil: Sie Saup^ine. aBien unb
Veipjig, SBiltjelm S^raumüUfr. 1903.

Bd8S0. — Geist und Körper, Seele und Leib. Von
Ludwig Busse. Leipzig, Dürr. 1903.

(fnnftott. — äußere ober innere ÄoIonifationV Sin
«eitrag jur grage: äBobin fenben roir unfere gträf»
lingeV ißon Cätar ßanftatt. ^annooer unb iüerlin,

(iarl •Uiener. 1903.

Cuvillier-FIeury. — Journal et correspondauce
intimes de Cuvillier-FIeury. Publiös par Eruest
Bextiu. IL La famille d'Url6ans aux Tuileries
• t en exil, 11^3.'— l^öl. Paris. Plön. 1893.

Dt- la Brete. — Conte bleu. Par Jean de la Brete.
Paris. Plön. 1903.

Sctiae. - iHienii. ein Srauerfpiel in brci ülufjügen.
^ion ytubolf oon 35eliu§. iöraunic^ioeig unb l'eipjig,
3itd)arb Sattler. 1903.

Deniü. — Histoire contemporaine. Par M. Samuel
Denis. Tome quatrieme. Paris, Plön. 1903.

Deutscher L'nivprsifütskalender. — Zweiundsech-
zigste Ausgabe. W'intersemester 190 .'/03. Mit
amtlicher Unterstützung herausgegeben von
F. Ascherson. Zweiter Teil. Leipzig, K. G. Th.
Scheffer. 190-2.

Vieris. — 2Bie ein guted iiefebuc^ fein feilte. Sßon
-üt. Sierts. ibieleielb, a. fielmicb. D. 3.

Dos Passos. — Commercial Trusts, the growth and
rights of aggregated capital. Bv John R. Dos
Passos. New York and London, ö. P. Putnam's
Sons. 1901.

Srcrup. — -iselt unb «eben. Sebidite oon Sngelbert
Trerup. «cmpten, Qof. Äöfet. 1902.

(«'IKforrci. — 3{ein^ovb ^ofer. Sie ©ebidite eine§
-^Dealiften. 3>on ei=6orra'. Seipjig, 2otus=33erlag.
C. 3-

i^rveva. — SemeinoerftänbUd^er Sortrag über bie
2;anoinfcl)e ä^eorie mit iöeriictric^tigung einiger neueren
Unteriu^ungen. 3]on S. errera. iUlit 6 lUbbilbungen.
3lu§ bem granibfifdien überfeBt oon Oi. Slic^elS. Dben=
tirctien, ffl. äireitenbac^. 19ol\

Fäh. — (beschichte der bildenden Künste. Von
Adolf FUh. Zweite Auflage, reich illustriert.
Vierte und fünfte Lieferung. Freiburg i. B.,
Herderscho Verlug-sluindlunü;" 1903.

;fifdicr. — (^oet^eö (vauit. -iun Äuno iyifc^er. dritter
SJanb. £ieibelberg. Jlarl SBinter. 19o:i.

Fuchs. — Richard Wagner und die Homosexualität.
Unter besonderer Berücksichtigung der sexnell-'n
Anomalien seiner Gestalten. Von Hanns Fuchs.
Berlin, H. Barsdorf. 1903.

Cautier. Madame de Sta6l et Napoleon. Par
l'aiil Gautier. Ürn6 d'une höliogravure. Paris,
Plön. 1903.

Wcrftnifer. — ^yriebric^ (Merftärferä gesammelte SBerfe.
^Uuftriert oon ^ons Stubenrau* unb (J. ^immer.
(irfte £'ieferuiig. Berlin, Siicbarb (Jdftein !)!act)f.

(^olOatfer. - i>a^ SDueU in ftttlidjer Beurteilung. äJon
lUaj (Siolbader. iieipiig, C. (»iradlauer. 1903.

Ooldstein. — Die [empiristische Geschichtsauf-
fassung David Hunies mit Berücksichtigung
moderner methodologischer und erkenntnistheo-
letischer Probleme. Eine philosophische Studie
von Julius Goldsteiu. Leipzig, Dürr 1903.

(Qortl). — 'JUä)ta\v)L ebenen auä ber Siefe in oier
Sitten. 4Son ^JJiajim (Siorfp. ^eutfd) oon Oluguft Sc^ol?.
Hiiindjen, 3. aJiorc^leweti & C£o. 1903.

Griebens Reiseführer. — Rom und Umgebung.
Praktischer Führer von W. Schultz-Riesenberg.
Mit sieben Kai-ten und acht Grundrissen. Berlin,
Albert Güldschmidt. 19 3— 19o4.

Wrimm. — Sie &i)\t jiefu. ^on (Sbuarb ©rimm.
i)amburg, Oirefe & Siebemann. 1903.

©utll='i<cnöcr. - 3m äBerben unb äBanbern. Son
3ullu§ ®utl)'*enber. Jö«iöelbcrg, Otto ^etterä. 19C2.

.CoMPtntonn. — Sluä .öütten am £->ange. fileine er=
Sä^lungen oon (jarl ifouptmonn. ÜJiiinc^en, ®eorg
2). 2ß. Saüioeg. U'U2.

Hassert. — Die neuen deutschen Erwerbunqen in
der Südsee : die Karolinen, Marianen und Samoa-
Inseln. Von Kurt Hassert. Leipzig, Seele & Co.
1903.

Hancks. — Aus meiner Seele! Gedichte von Bruno
Haucks. 5Iit Bildnis des Autors Haimhausen,
C. V. Schmidtz. O. J.

.'CciDenftom. 2)ie iUlgerfa^rt ber Ijeiligen Srigitto.
(rr^ä^Iung uon Serner oon Jöe'öenftant. (Sinjig autori^
fierte Überfe^ung aus bem St^roebifdien oon ®. Stine.
ireäben unb ijoip^ig, i)ioeiDig & ^offner. 19i'3.

jpcrrntonn. — Webid)te oon (Smil Sllfreb §errmann.
|)eibelberg, Ctto ^»etters. 1902.

.<£»erttJortli üuit '•i<ittcufcia. — Sie mufe beiraten.
dioman oon i'lgnes Serroartb oon iöittenfelb. Sreäben
unb l'eipätg, e. iUerjon. 1902.

•"c»oÖcrmoiin. — Unfere Slrmeefprocbe im SDienfte ber

(Täfar'Überfetjung. SJon •JJ(a:f öobermonn. ^ro«**«-

umgearbeitete uui> ocrme^rte illufiage. Seip^g, S)ürr.

.'Öofmanit. — 9!aturgemäfee 9ieUgion§= unb Sittenlehre.

Jür ben priooten Unterricht jufammengefteUt oon
Siafacl £)ofmann. ÜJüt einem Segleitioort neu ^eraus=
gegeben öcn G. oon Sc$mib§. jQaiml)aufen, G. o. Sc^mtb^.
1902.

Holzaoier. — Die Sturmfrau. Eine Seenovelle. Von
Wilhelm Holzamer. Leipzig, Hermann Seemann
Nachf. 1902.

Horae semiticae. — Nr. I. The didascalia aposto-
lorum in Syriac. Edited from a mesopotamian
manuscript with various readings and collations
of other MSS. by Margaret Dunlop Giiison. —
No. U. The didascalia apostolorum in English.
Translater from the .Syriac by Margaret Dunlop
(Jibson. London, C. J. Clay & .Sons. 1U03.

Humboldt -Akademie, Ans der. — Dem General-
sekretär Herrn Dr. Max Hirsch zu seinem 70. Ge-
burtstage gewidmet von der Dozentenschaft.
Berlin, Weidmann. i;i02.

bellen. — Die girmo jlrupp unb ibre fojiale Sötigfeit.

Söon Z. Äetlen. ^nmm i. Ji^., Sreer unb J^iemann.
1903.

ftiCVCrt. — SHubotf oon 33enntgfen. SRücfblid auf ba§
ieben eines isarlamentarierä. Sßon Slbolf .Riepert. iUiit

einem 4'ruubilöe. ,>^ioeite, bebeutenb oermeljrte Slug»

gäbe, .^annooer unb SSerlin, Garl üJleper. 1903.

iTtlaar. — läinUparjer^ l'eben unb Scfiaffen. 33on :Mlfreb

filaar. Söerlin unb Seipiii, 2;b. Änaur 32acbf. D. 3-
üoricu. - ffias fiebft bu ben Splitter Son fiarl

X'arfen. ^Berlin uno Stuttgart, Jljel 3i"i'f>-'r- 1903.

Lavisse. — Histoire de France depuis les origines
jusqu'a la revolution. Par Ernest Lavisse. Tome
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oinquieme. I. I.es cnerres d'ltalie. La Frauce
SOU8 Charles VIII, Louis XII et Frau<,-oi3 ler

(1492—1547) Par Henry Lemonnier. Paris,
Hachette & Cie. liKi.^.

Liebninnn-Etlf I. — l>ie Sprache der Geistoskranken
nach stiuoLTrai'hischeii Aufzeichnunijen. Von
Alb. Liehmanu und Max Edel. Mit eiuem Vor-
wort von E. Mendel. Halle a. S.. Carl Marhold.
1903.

Ciliciifcin. — aJIenic^enbämmeruiifl. (Sin Scöaufpiel in

fünf '.Uuhügen ron jöeinric^ üilienfein. ^eibelberg,
«arl iiUnter. 1902.

Sittcrf(1;ci&. — Üüenn ber 2ag »erglül)t. Sichtungen
0on A-ranj ^'itteridjeib. Illarburi}, 32 (>S. CIroert. C. S-

i*oclucnl)crn. — (^uftöD ;^renffen (öon ber ganbgräfin
biä jiim oörn Ubli. ilon 3. voeroenbsrg. ÜJüt einem
iiilbnid osuftQP Jfrenfjenö. ,'^amburg, iW. ©logou jun.
19iW.

I.oforte-Kandl. — Xelle letterature -straniere. Di
Andrea Loforte- Randi. |<^uinta serie) „Poeti*
{W. .Shakespeare. Lord Bvron, W. Goethe, P. B.
.Shelley). Palermo, Alberto Keber. 1903.

üöluc. — (vlagellanten. (rin irpoe oon Jrij Söme.
i'cipufl, '^aul vift. C. 3-

i;ntiluin> - tin Viebeetrouin. SJon Slbolf Subwig.
.ii-ieii, Qatl .«onegen. 1903.

Slinniiiio. — 2)Q§ ilurpfuidjertum. ©ine mebt^in=
i(e'd)id)tli(^e ätubie. ifon .'ö. ÜJiagnuS. iöreälüu,

O U. Äem. 1903.

Werfer. — Sran( örillparsers Seben unb idjaffen.
iton Wori? DJecfer. 'Diit 7 Öilbniffen, einem ilriefe

unb einem ßebidit als j£>anbfc^rlitprobe. Seipjig, ÜJlar

i>tne. C. O'-

Ctticn. — aSefen unb S^ebeutung beä ^elfer)t)ftemö in

ben ®d)ulen. 4ion Ctto Cttfen. ißielefelb, Sl.^ielmic^.

Pannwitz. — Prometheus. Von Rudolf Pannwitz.
Marburg a. d. L. , Selbstverlag des Verfassers.
1902.

PauNDuboi§. — Fr6d6ric le Grand d'aprfes sa
correspondance politique. Par L. Paul-Dubois.
Paris, Perrin k Cie. 19<t3.

VetiOt. — Ctto vubipig. 2)ioltabäer. 4Jon iH. ^et\d).

i'eiPitg unbjPerlin, S3. «. 2eubner. 190-'.

Pfeiffer. — Über Fouquös Undiue. Von Wilhelm
Pi'«'iffer. Nebst einem Anhang , enthaltend
Kourtues Operndichtung Undiue. Heidelberg,
Carl Winter. 1903.

Votl)e=iÖenncr. — Sola iJlontcr Siomon pon 'fotifi-

ii'egiier. ,^]nH-ite -JluUage. veipUg, '^Jout fiiit. 0. 3.
Vröll. — aJJoberner Sotentan-,. '^on flarl '^5rbU. 3ed)fte

.'lufloqe. i-eipiig unb ^ronfiurt a. ÜJi., ^o^flerfctje

:;:erlQgsbud)^Qnolung. C. 3-
^)rii{ilionime=2(1)uit{lcr. — SuUo ^5rubl)ommeä (>ie =

bu'ote in beutjcfjen iterien. i!on 3- Scftnijler. SJUt einer

iranjbfij(^en i(orrobe oon SuU? ^rub^omme. S<crlin,

i^aul CUcnbortf. D. 3.
fNaiibflloffen jur beutjdien iriteraturgefc^ic^te. Set

viteraturbilDcr a<i)tei Säntd^en. Worie Gugenie beUe
<>ira|te. 3)tit 'lutograp^en pon &Ta\ie, Zdiolf) unb
Ajcoborodft. herausgegeben oon .Inton Oreitner.
i-ien, ab. bcüa Zone. C 3.

9{irt)fcr. — Äunft uno Sd)ule. i'on ÄUl^elm flirtet.

*ielefelb, ä. .^"elmic^. ij. 3.

Kobert. — Aus dem Nichts zum Glauben. Eni
Saatkorn für das Glaubensbekenntnis unserer
Kinder. Von Friedrich Kobert. Dritte Auflacu
in neuer Bearl)eitung. Berlin, Hugo Bermühle

,

1903.

9tO(t(lC. — (*)eneralielbmarid)aU tSScof ällbrec^t pon iHoon.

tin ^'ebenäbilb. 4!on ".öernljatb Siogge. aJiitMbbilbungei.

^annooer iinb »erlin, (Sari a)!eper. 1903.

i){oth. Sqop^os -üeife. 5ip(anlinifct)er Stoman. ih<n

narl iHotb. Kempten, 3of. Äöfel. 19« 2.

UiiBsie. La. et lii Finlande. — Le point de vue russe.
Par un Russe. Paris, Edition de la revue nou-
volle. S. a.

3ntJ0t)Cit. - 2)ie SteHa *l?oIare im eiSmeet. Grfte

Ualionifdie Siorbpolespebition 1899 -IPO". 4(on i'ubwig

.'imabeuS pon Saponen, fiieijog ber Slbtunen, Honig-
l\<i)e .v»ol)eit. üJÜt Beiträgen oon .«lapitünleutnant

Gagni unb Cberftabgnrjt gaoaUl SJloUnelli, 166 316=

bilbungen im Sert, 2ö Separatbilbetn , 2 '4}anoranien

unö 2 .flarten. ü'eipiig, >?. il. -i^rod^auö. 1903.

2tct>cre. — Süb; unb 'JJÜttelamerira. ©ine allgemeine

vanbesfunbe. ä<on üBilftclm SieuerS. yioeite, neu=
bearbeitete ätufloge. Grfte i.'iefetunfl. t'eipiiig urb
SBien, «Mbliograpijifc^e« 3nftitut. 1903.

SorcL — L'Europe et la revolution tran^aise. Pur
Albert Sorel. Cinquieme partie: Bonaparte i^t

le directoire 1795—1799. Deuxieme Edition. Pari.i,

Plön. 1903.

2taticitt)nncn. — granlreit^^ flüften=äWrteibigun .

AÜr Cffiiiere aller aßaffen. iüon SB. Stapen^age .

Berlin, Siic^arb Sctjröber. 19<12.

2tcrit. — Suta« unb Gresccnj, bie loa^re GbebrutUs»

tragöbic. «on Sictor Stern, üeipjig, i'iterarife^e ät

ftalt. 19C3.

Steuer. — 3ur gjlufit. @efdji4tli(^e« , äft^etifcfteS unb
.ftrttifc^es. Son SW. Steuer. Seipjig, 33art^olf Senff.
1903.

Stoll. — Meine Erlebnisse bei der holländischen
Schutztruppe. Zwölf Jahie Dienstzeit in Ost-
indien. Von Friedrich Stoll. Leipzig, Th. Grieben.
0. J.

Traiininnn. — .Wald und Höhle." Eine Faust-
•Studie von Ernst Traumanu. Heidelberg, Otto
l'etters. 1902.

Überlcneitlicit, 5ic, Der yroteftnittifdien 'i^ölter.

i;on einem "iterbannten. igiamm i. ÜB., "^<reet &. I^ie-
mann. 1903.

l^oncl. — ^ri? Sieuter. Ut mine etromtib. Sm
l!aiil Sogel. i.'eipjig unb i^erlin, -ß. («. Jeubner. 1902.

3A>inc»oli>. lie 3ugenbfpract)e (»ioetl^ee. — WoetUe
uno öie Siomantit. — (üoetöeö saallabe. 2)rei l'ürtrÖMe

oon Stephan ffioe^olb. 3roeife, ocrme^rte äufloge.
veipiig, 35iirr. 1903.

4'iJnlrfcr. - I'er l'iberaliemu«, fein ia5efcn unb feine

Diac^tmittel. Son Äarl 2BoIcter. Sonbers^aufen,
7ir. aug. Gupcl. 1903.

>Ve8skaln)'N. — Hx est: Schmollis der Ganzen! uud
anderes. Van Jurs Wesskalnys. Dresden un '

Leipzig, E. Piersons Verlag. 1903.

Wolff-Berkh. — Das Recht des bildenden Künstle s

und des Kunstgewerbetreibenden. Von Brur-o
Wolff-Beckh. Steglitz bei Berlin, Friedrich G. 15.

Wolir-Beckh. 1903.

SBerlaa Uon (ftcbrüDcr Vactcl in i*rrlin. Irncf bct U>iprirtcl)cn .^iDfbiid)bturfciei in ^.Jütenburj.

5üt bic iKebQÜion uerantnjortlid): Dr. IföoUCT %iactOtti in iöetlin^j^ricbcnau.

Ilnbcrrd)ti9ter ilbbturf am beni 3n^)olt bicict 3eitjrf)nft untcrjogt. lUierjdjung-Jtcdjtc uoibetjattea.
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